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3)o$ ton fDlifi £009»

Stebafl , 6er ebefgeflnnte Heben« mürbige ilttepti

0of>n eine« fe^v angefefjnen engliföen J^aufe«,

fam non einer grojjen Steife , 6ie mehrere 3«hr gebauert

tyatte , mit gefMrftem (ffjarafter , unb vermehrter Jtennti

nif 6e< ©etfte« in 6ie 2frme feiner tUhuter jurief, unb

beweinte mit i$r 6en frühen <3:ob feine« »ater« «mb Me ab*

nehmenbe ©efunbheit feine« iltem ©ruber«; er crfaum

p(h aber au<$ eine« jeben feiner 3«9enbfreunbe, unb bcfow

bcr« feine« chcmahügen Achter«, 6c« JJ>erm 0imatt«, mit

«Der Stürme unb Siebe.

<5r freute fi<$ , (extern noch auf bet nahgelegenen, ofy

»ohi «einen
, $farr «u w/ffen , unb ritt mit «Net Cttt

n*$ ©cauÜO. 3ebet ©uf<$, /ebet grünend, ben *
wr «<* 3«ht*‘* «uf feinen 0pajierg4ngtn angetrefe*

V nwfHS
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»urben non if)m al« liebe ftefannte gegriljjt. U<6eraU fanb

er alte angenehme Crinnerungen, ttyeilt neue too^li

angebrachte flMnberungcn in ©ebduben , Anpflanzungen

unb ©Arten. Palb fam if>m ber ©ebanfe ein , unvennu«

tl)et unb unentbeeft in ba« pfarrf)au0 }u fdneldm». (£r

flieg alfo vom pferbe , befahl feinem Q>ebieuten in öm

©afl^of ju gehen, unb eilte, roie er al6 Sd^Uer oft ac»

than hatte ' über bie ©artenheefe h‘n «n öi< alte t'aube oon

9luf}(trAud)rn , Damit er unbeinerft in ba< J>auO Mine. (fr

wollte iberrafihen , unb mürbe e» lelbft , als er bei» fei;
i

nen ‘Ion einer fiaute , unb eine fanftc melobifdje Stimme in

bem Cabinet beS ©avtenljaufes h^ fe, betn er fi<h leife nd;

herte. C< »ar ein SKorgenlieb in «talidnifdjer Sprache,

jutp 2obe ©ottes. 1>ic Stimme ber Sdngerinn geigte ^uc

genb, unb bie Ausführung Des ©cfangs viele ÄcnntmiTc ber

ÜRupf. Cr flauntc nachbcnfenb. Sein greunb Simons

hatte, «IS er abreefle , feine lodjter. Sollte ferne jiuepte

grau eine junge Perfon fern» , tpehhe latente unb gröin«

migfeit »H biefem f>oh<n ©rab vereinte? — 2>iefeS bachte

er noch »Ahrfnö bem 3uh^ren / un£> bem Anfänge einer

paufe ;
al« <r aber feine Aufmerffamfelt fdjdrfte

, h*rte

er eine artige JtinberfHrame fagen: —

om
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00HI&09 ! N# «x»r f<$«n',*NI »ifi au* Uma.

3« weine (IAt ! fobatb belne flnjer unb Mm
•O^ttbe meine ftaute faßen Mimen. —

/

teuren 0le mi<$ bo<$ geföwinb grofi »erben. —
©aju fannft bu, (te6e ©etti, me^r, att i<$ unb

afle anbre «Kennen, 6epfragtn. —
SBie ba#, Hebe «Ktfj Sonp?

«Senn bu ©ott , ber bid> unb btt fd>int (Erbe mH
ber ©onne unb £immel föuf, liebft, unb aüe<t$uflr

n»fl« ifjm gefällt.

25fl« »iü ic$ re<$t gerne. Erinnern 0ie mi<$ re<$t

oft batan
;

aber fptefen unb fingen 0ie nod) ein wenig!—
?ont> »ieberfyoite bie lebtem fflerfe tb>re« erflen ©er

fang« , unb fd»lef eine f<f>6n g»fagee ©ittc an , bajj bie

gSttiidje ©orfidjt i 0eete biefe« unfähigen £inbc« auf

immer für bie lugenb erhallen, unb »or bem Unglürf i^rer

«Kutter bewahren »oüe. ©er rüf>renbe innige «Ion, web

<$«" bie «Stimme &ep biefen äuabrürfen befam, (Wgte 0«
SlebaÜ bie ©ermut&ung ein, ba| ©Jig ?ent> eine ungiä*

li<$e «Kutter unb Äoftgüngerimrbep ©inten« feg, »ei<$e für

Äinb gebetet $abe. ©eine fflengierbc »ermatte ft$,

* 3 aber
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a&« er wollte nicht »oreilfg |<un , mit auch bie etrlge|uinfc

UngliJ (fließe nid)t merfen laflen , ba|{ fic Oemaiib bclaufcht

^abc. (fr eilte al|'o , wityrenb fre noch (Vielte, leine

dritte nity ^iten fonnte, in bas Q)rV.n^au$, uv ei »einen

Je^rer ba« grtfgte SSerguügen machte unb von .! :u '.-.ieid)

feiner nunmehrigen Jrau unb ihrer ihm ^gebrachten lehr

fdjdncn Tochter vorgcftellt würbe.

Sieftöll h«it« nie fine rei^enöere OMenhinc gefehrn.

nli ‘tOii§ stallt; war. i^hf 3tnl)licf machte ihn {'raunen,

unb er brüefte leine dScwunbrrniig fehl' lebhaft au«. rCsi«

Junge Jroucnjimmer unb ihre Butter bemerften e4 mit 2Jep

gmigen: beim ®ir Ölcball (lammte nicht allein au» einer ber

t>orn<hm(len unb reichten Familien Qnglanb«, fonbern war

auch fin fef)r ebelgeilalteter iOtVmn. Xnefe ^been gaben fei;

«er Äufmerffamfeit auf 0alli) «inen hoppelten 2S<rlf>. ®ie

war nieblich gefleibet, rebte artig, unb ihre f>A6fd)c JJidnb«

(Htften fehc funftroß an ber ttinfaflung eine« 2hbcttfirb#

«h<nt. —

®ir Öleball bewunbette fu, unb bemerfte in ihren Xnü

»orten einen feingebilbeeen ^ei(t, be<h backte er mit unter

m bie CHogertan —v
~
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P3ft biefe viellei«ht audj «ine 'ioehter fciefer |t»epten

frau? Ift fit too^i auch fo fcf>«n , All bi« ®ticf<rtnn

J^err ®imon< unterbrach ben ©ang biefer ©ebanfe« »ft

mehreven fragen, ro«id)e iKeball mit jerfhreuter flRine 6«

antwortete , web«» fein« Titigen ganj natürlich auf bi« ®«lte

b«r fehönen ®a(Iij biieften : öenn »n« feüfe «r in biefet

®tube felb|t b«v bem2tnbenfen an bi« Sautmfpieicrimt Hebet

anf«h«n? tnbeffen roünfchtc er immer, bofj bief« fommett

unb eben fo reijenb fcpn michft , aU SKijj ®aüp.

«$emt ®imon* unb feiner frau «ntglengen bief« jerit

(freuten Entwerten, unb bic mit SHachbenPen «erroengtm

Blicfe auf ®alh) gar nidjt
;

beybe machten auch t>erf<&W

bene Betrachtungen batüber.

<Bie h*ifte e^te grofe Jpcurath für ihre Mochtet —

•

(Er befetgte eine fchüblidje fieibenfehaft — ©alfy genof

6i« freube einer Eroberung. — ©4hrenb Umlauf bttf

fer ©«bauten jwifchen ben vier petfonen, trat^flifj iotip

(b«nn fo h««b bie ®rtngerinn) mit ihrer £aute unb tittem

artigen feeh«iihr^3en ©Mbcben in ba< 3immer. ®lrSReball

(luhte Dev »hrtm Änblicf etwa« ; Som; machte eine atu

% i .muthfl
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muth#ool!e Verbeugung, unb gieng ftiOfchweigenb , ohne

((4) «ufjufjalten ober aufgehalten ju werben, in ein <£abi»

net, »ovon fie bie “l^iire hinter fid> jufchlofj. SThemanb

fprad)mitif>r, Sliemanb nannte fie, ober ade fafjtn auf ®ir

StebaU, welker burch bie nachlöjjige frage:

,$>iefe# frauenjimmer ifl wof)l bie Jjofmti|lcnnn bec

fici neu artigen Sföif}?,,

feine Verlegenheit enbigte , unb bat ©tiüfchweigen unten

brach. JJcrr ®imon6 antwortete

:

„Siein ©ir — fie ift bie nachgelafiene Rechter eine#

meiner freunbe, beren Vermögen unb frjiehung mir

«avertraut würbe.„

©Ir Stebaü verlor bie unfreunfclichen unb bebrutenben SMirfe

nicht, welch« f>ier $wif<hen ber Viutter unb Tochter gewed;«

feit würben. £>a« fleine 'Didbdjen fam aber ju i^m unb

fagte

:

£onp Ift nicht meine Jpofmeifterlnn , ober fie (ehrt

mich alle#, wo# fie weif, unb ba# mit fo bief fo t>ie(

©ütc unb mit fo freunblichcr @timme. ®ie fönnen

H nicht glauben ©ir— ©ie mäßen c# einmal hören.

(Die
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ÜMt liebe Äleine babrp ihre J&anb auf feinen 2fttn 9«

legt, unb fo innig if>n angefehen, bafj er gerührt »arte.

Jjerr Simon« (dielte tnit einer ^rine im 2Tnge, unb feine

Svau fa$ mit einer viehviflenben SRine gegen ihre Xoehter

f>irt , baß SRebaQ von neuem verwirrt würbe.

üfflifj fonty fonnte nicht SJtutter fegn ; fee freien felbft

ffliun 19 3af>re ju tyaben. 3hr ®uch« war iufjerjl

fein, itjr @ang unb ®efen voll Xnmuth unb ®ärbe,

if>rt ©eflchrtfarbe fo rein, if)r ©lief unb ?4<he(n ft

fittfom , unb bodj alle« gegen fee gleichgültig.—

<Sr »artete noch einigt 3eit auf ihre 3uri\cffunft , aber

fie erfchien nicht mehr, unb er nahm 2Cbf<hieb von bet 3**

nttfee. X>ie fleine ©etti rief ihm ju, halb »ieber ja fomf

men! - (Sr verfproch e« fich fel6f^ ,
benn er wollt« t^M»

hm bie Qjefd)i<hte von ÜJJiß Song wilfen —7 vietfefcht auch

Sallo tvieberfehen , unb ben bebeutenben ©liefet» bet UJfutc

tcr unb Tochter naehforfchen.

\

Sflacf) j»eg Xagen fam er »ieber. grau Simon« tmb

ihre gldttjenbe Tochter waren aubgefahren ,
J^trr Simon«

noch in ber Äirche 6eg einer Xaufhanblung , unb 3Riß Song

in ihrem €a 6 inet (beffen Xhüre °ff*n fl«nb) mit bet»

31 4 $tt>
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Portrait btr Meinen b<fd)4fti gt, welche einen Sana«

rien«oge( auf btm Singer ber einen J£>anb fi(jcn f>atte , mit

ber anbtrn i(jn (treidelte, unb in biefer ©teßung ein aütri

liebftcf ®»iniaturgetn4lbe würbe. 5>a< (abinet war einfach,

mit blafgrdnein ‘Papier outgeflogen, feine Sßtvjitrungen Jtu/

pferfiid/e ffinttr Qflai , cinOefteQ mit mtttcieftntn ©üdjern,

unb bo< ©ruftbilb bei ©ofratel , bet 2Jtnul SRebiat unb btm

Äopf bet Sliobe gegenüber aufgtflelit, jur Erinnerung , bog

SBeilf)eit bie Stcijc ber ©d)4nl)fit unb SBoHuft unb ble

3fnf4De bc« Äummtrl unb bee ®d)merjet befjtrrfcfjen folle.

üftif Sonn felbft war in blafgelb unb metfgfafirten

taft gefieibet, trug eine weife ©cf)Arje unb Jpaiotucf) , tu

nm ganj einfachen 0trof)f>ut mit weifen ©dnbern, unb auf
I

btm Äopft ein ©ouquet weifte Stofen, von ber J&anb einer

ftrajie georbnet.

©ittfam errötete ft , alt <t)r fanftet fjellbrauntl Xuge

bie feurige SHeugierbc im tiefliegtnben bunftlbiautn 2fuge bei

®ir Stcbali brmerftc. ©ie bebtefte bie SDialerei), unb btt

»iHfomnue if>n mit ebfem 2(nftanb. Er fragte nut tiner

ehrerbietigen Verbeugung na<$ J£>em» ©imont. ®te tu

wieherte , baf er halb fommtn würbe , unb wollte i^n eben

in bal ©prac^immtr führen , all Jjtrr ©imon« eilfertig

in
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<n 6a I Ca6fnet trat, un6 ®ir 9tebafl mit fid> in feine ©tut

bierfluöe na^m. JDiefer fdjien nur ungern wegjuge^en;

ui«6 al« er in Jperrn Simon« 3imnur trat, blieb er einige

Sf't friü, faßt« aber cntfirf, bit .fran^elne« alten greunbet

un6 fagte:

a>eftor! i<$ Sin fflr Sie no$ immer öer alte «RebatL

e<e feßen au$ in mtittet Seele lefen , wie fenjf,

unö wilftn, roa« in mir «orgelt, 6efonbet«,

6a e« lauter 3>erfonen 3$re« Jfcaufe« 6etrift. «Ni#

©fllty ^at einen mddjtigen (Jinbrucf auf meine Situ

nen gemalt, aber «Niß 8om> jle&t meine Seel« an

fic^. ®er ift fle ? fagen Sie mir e« gan« fretj.

£<rr Simon« faßte bei;6e £4nbe feine« ef>matilgen 3«Jg(ing«

«nb fagte bewegt:

fiieber ©ir! 3f>re 2lufri<btlgfeit ma<bt mir gleld^ rief

S<$merj unb Jieube.

©arum 6a«, mein grennb?

Offenheit 3^re« £erjeu« itf mir unföJtlar, tief

i<$ fe^e e< mit Ceiöenföaft erfüßt.

«%

fiteball erwiebette mit einigem (Eifer:

* f $t$e
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SÄul>f — 9lu$e mein greunb ! ©efüfß beo bem Hm

biiif einer reijenbtn ©lume , unb bei) bem Hörig eine«

©ilbee ber Xugenb , ifi no<$ weif oon Ueibenfdjaft

entfernt. Oedlr junge ©?ann würbe bei) tiefen jwep
'

©egenflinben füllen, ma( id^ fü()lr, würbe bie nefym;

li4)< SWeugierbe Ijaben, oielieubt aber fragte md)t 0«

ber ben ©ater unb Bormunb uin ba< SDldbdjen.

JJerr ©imonl flitzte bep ben testen ©Sorten , bie bet

Junge ©tonn tnft einem gewifTen bebeutenben ‘tone fpradj,

benn er bemerfte bereite ©puren einer giimmenben l’iebr,

mar frofy ber crfle ©ertraute ja fenn , unb entfdjlojj ftd),

greunbfefjaft mit greunbfebaft ju erwiebern.

©efcen ©ie fid) , teurer @ir! 0ie foilen fefjen , auf

meinem Örunb meine ©eforgmffe rufyen. ©ewifl,

»unbre mi<$ ni<^r , baf ©?i|j ©aüp« Steige

auf ©ic wirften; c# rodre fonberbar gewefen, wenn

Cie ba< fd)dne ©efdjäpf mit Qicicbgültiafeit

«ngefe^en Jütten ;
no<f> mefjr würbe id> ge/

fUnu $aben , wenn <Ki| £onp’l eb(e ©ecic feinen

(Eiobnuf auf ©ie gemacht fjdtte, aber i<$ muji, t$eu/

W» ©ir, ein Gk&eimnif in 3$re ©ruß legen.

©«U»
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if* eine »M^c Bermandte der geliebten vtr*

flarbenen Entere« ©rad*«, und ©ettl fft bktoji

ttr von Sott ©

—

ktbaU fagtt ffier förnU —
0 mein freund, de«»egen f«$ i<t> aifo die $$c4ne <n

3$rem Äugt, a(< die (iede Aeine mlcfc qWd»

f

e freunfc*

H<* anredete, und birg mar au$ die Bedeutung der

©liefe jmifegen 3^rer frau und %od)ttt.

3a fieder ©ir ! bot mar e« —
®#ltor! ^at mein ©rüder da« And uerfaffen?

|f{ da«

liebe ©efödpf o^ne Bermigen?
'

SHein, denn ©etti $ar da« 93erm«gen l^rer SDhitter

geerbt, und bieg »ar anfebnlieb : denn ÜJhferb ©—
ronr &ft? ^rtT SJerfö^rung fe$r freigebig, vttfpeatfy

i$r au4), dag , wenn fle einen «naben jur fiBett

br«<^te, er («$ fogfei <$ mit i^r trauen (affen »Arde;

«der bep dem armen $Mb<bcn verfagte er der meinem

den franfen SRutter diefen 3« ft.

©ir Stedaa fehlen gerührt, und ©imon« fu$r fartt

der mtfelige graufame ©runbfab, den die

fegende Eigenliebe vornehmer and reifer ©Afemi^ter

tnf
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auflltflte , fmp — un6 «ie(c anbre ju j<trtlc<$*

©efchipfe elenb gemacht.

©o« für ein ©runbfah? fragte SHcöaH mit (Eifer.

©er — immer an ber reafyren £iebe ju jiceifctn,

»enn ihnen nicht alle« geopfert roirb, unb ju fngen,

baf fte bann auch ailel t^un roikben, mal in tt>vrc

©ewalt |tef>e — bafj bie Trauung bie

unterbreche, unb bafj nur bic (Eigenliebe ein ^Öt^bdjcn

antreibe, bie 93erbinbung bei J^erjenl nach ben eint

geführten Öefehen ju befolgen. — ©emifi , man*

dfti, mand)c6 iiebenbe «födbehen wirb nur burch ben

gereiften (Ebelmuth if>rel J^trjenl bai Opfer ber get

testen 0lnnlichIeic bei Kännel, ben ifyre truglofe

©*fe oll ein ooDfommnel SBefen oerehrte.

ABU bau ebenen Unmuth fagte SRebaO

:

2>«l (inb ©runbfi|« bir J&öffe, ©oftor!— oon3h<

..... . um SRebaO fette» eil nie bief« SUebertrlchtigfeit

#
|fce!t.-~

.

.
«w »« Ihm aifober Vpü von bny’t ftirgengefaag

f
f*#* *wb fie mit (inen tiefem 3ug in fetaler) gegraben,

ermultentxh etastlipt«muabf»gbt;
•«•J • 4 ,

» M «• • . • «« W • ••• •

Vf .
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SÖflrum , Stortov ! fdjienen aUe fo Fn(t gegen Me eini

nef>tnett6e £onp , nli fie mit ©e ttl unb «frer £aute in

ba« 3»mmet trat ?

5>ctf« &r«ge erregte eine (urbare 2Jeilegen$cit bep Jjtcrrn

eimont, ®e(d)t er aber auf tat fdjncllftc jti unterbrätfen

filmte, inbem er iddjelnb fagte

:

©Arftc idj nid;t biefe Auflage ton itdife bem feurigen

3mt^eü juföreiben, Wellen £ie an SDJij gong

nehmen?

Webaa blicftt einige 3eit auf JJerr ©imon«
, unb fagte

enblid)

:

Srcunb ! ic^ felje ben ©runb 3^rer falben Antwort

alfo nur nocty bie Jrage: wer ift <Diijj Coug?

S'te einjige 1od>ter eine« meiner beften 3ugenbfreun»

be , btt im 5?ien|t bmd> einen e^njj getd^mt würbe,

unb a(< id> biefe ‘Pfarr erhielt, mit feiner grau f>ie/

^er fam, meidje ftd> Aber fein ©cf»icf|al ju Sobgrdnv

te. $r ftarb an ben folgen feiner SBunbe unb bei

Summet« um feine $r«u, na$bem er bie (£r$fe^ung

feiner tier 3a()r alten fienp unb bie SBcrwaltung i^rc«

®«mAfl«n« mir Abergeben $«tte. Steine trfle Jrau

gab
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gab mir nie hinter. ©(< lieb« 6ie heibe Sony, und

eiferte mit mir , bie gdljifjFeiten 6er (iebeiumert^m

SBaife anjubauen , »eldjc in SEBaf>r^cit jeben 23 er;

jug einer fd)6nen ©tele mit jebem förpKlidjcn »er*

eint unb mich taufenbinai bebauren madjf , bajj

if)re tfjeurc SKutter ba* Öliicf nidjt genoffen t>at , ii)rc

fleine l’om; erroadjfen ju |Vf>en. —

(Sr tyielt inne — fe^te aber nadj einer <Paufe f)iHju—

SHun ^abe id), werter 0ir! ade 3^rc fragen auf»

richtig beantwortet, unb muß 3hn<n nod) fagen, bag

3hrt Wtybate, aber etwa« (blje ßrau SDiUtttr, um

gem fc(>m wirb, wenn <2>ie oft in mein J&au« fom<

men, benn fle ift feit meiner Verbindung mit ©alty’*

ÜRutter fe()i' ungütig gegen mich , weil fit mit bec

£elbenfd>aft bei £orb©— füc<Smp4ufierft unzufrieden

mar, inbera ber £orb, ungeachtet er bic arme Trap

nicht ja feiner ©ottinn nahm , benneep jeden SBorföiag

einer Neurath «barte* , fo lange <bnp lebte. 3<$
t

«a|t( t«H biefer Skrmicflung 3|re* ©ruber* gar

ntftf*, bi* «eine ftm e* mir eiji|Ot> aber 3h**

. . „i Bnam ICburtrr n^»«C«fa AmtmkmtA* tPAfa»

- .Jjk mm Mt « Ail Ui fljhM Am mkt mmm
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tf

wirb, f« ßegt $c 3mr §«Nf 9*4 h*9*— tfcr

mm Malt jebeb , ba# SR4b<h« ft? Me rahtmfffgt

(St»Wim» »einer ftan.

fort 9tebafl war fc^r na$benfenb, fagte aber am ®nbe

:

JDoPtor ! ich bin aufrichtig , ®ie reiffen e« lange, ich

fühle, bag e« mir unmöglich iff, @ie unb ÜRif Sony

ju vermeiben— ich will nic^t oft fommen, will nie,

weber mit Sony noch ©aQy , allein ju fprechen fuchen

;

laffen @ie mich manchmal , wie einen vertrauten SBers

wanbten , in 3hret Familie feyn , unb veranlagen

®ie Unterrebungen, in benen «f> mich leigen, unb

anbre Pennen lernen fann.

JJierr ®imoni, welker fa^, ba§ feine ©egenverftelc

lungen nid)ti gefruchtet Ratten , willigte In biefen <pian,

weicher ihm ben 2Seg jur Beobachtung ber jungen Stufe

völlig offen lieg, wo er bann fuher hoffte, allem Uebel vor«

beugen ju Pinnen. SRtball gieng mit ben (Entwürfen jurücf,

feine Sfcutter auöjuforfchen — ft<h bey Sony beliebt ju mae

<h<n, unb 0ally ju beobachten, ogne ben @tolj ber erffen,

ober bie ©<hü<httrnhtii ber jweyttn |u verleben. Befehlet

ftn hotte er, eine von ben jwey jungen $rauen|immem )u

feiner ©attinn |u wählen, glaubte auch noch 9tah* unb @(ei<h*

mAthige
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mör^sfeit btt ©eifte« genug ju haben , um Serben eine

gleite Ästung au bejeigen, unb bemcrPe« ju Pinnen, auf

«Dc(<^c Hrt (ich bie, allen Sföübchen fo natürliche ©egierb«

ju gefallen , in tiefen verriebenen $h<traPtcren 4ufem mürbe.

J*>ert ®imon« achtete (ich verhunben, feiner $cau etwa!

von bem SSorfchlage bei ®ir Slebali ju fagen. @ie backte

mit SRecht juetfl an bie SQortheiie für ihre Tochter, fragt«

auch fogleich ^>erm ©imon«, ob er SRijj Eonp darüber ge*

fprothen h<*6c?

31eln, fagteer, wir »ollen bie jungen grauenjimmei

ihren ©ang ohne Änweifung nehmen laflen

©eine '5rau fagte wohl, ba{j er SRecht ha^, bamit

£onv ohne Siachricht bleiben möchte, aber mit ihrer ©alty

rebete fte von ber ©ache , unb venvenbetc alle« SiacbbenPen
t

ber mütterlichen Siebe auf ben <Pufc unb auf bie ©efchdfiti|

gongen, unter benen ©aflp erfcheinen fottte. — Siefe

Bemühungen entgiengen webet £errnöimon« , no.dj 9t eball«

Jiuge , aber Peiner t^at , at« ob er e« bemerPe. StebaO

lobte nur manchmal ben guten ©efehmaef in ®?i$ ©alty*«

Reibung — ihre Arbeit, ihr Älavierfpielen, aber bo$

auf eine 3«, bie nicht« Uebrmiehene« h«8**

tn|
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Sen? »ar immer glete$ 6ef<beib«n geffeibet, imttirrfanffc

tmt» ^Kiter. 3J>re SJiien« »erMnbigte ©üte unb uitgeflört«

Ru^f. @ie dnberte nidjt« in i^rem <Pu&, ni<$r« in 6ci*

Ctunben i^rec <&»f^4ftigungfn : benn wenn 0ir ReboQ

abfubtlic$ m einer ‘Sagbjeit Farn, »o fie ber fieincn ®«tt«

Mnterri<$t gab, ober if»re eigene ®c$reib
; 3cid>en< ober 8ef«i

fhinben $atte, fo erfrfMen fie nidjt, rebeteauefc, wennfe

im ©pra^jimmer war, fefjr wenig, au«genomAien, rotrm

ble frag« oon ®<$6n&«iten berRatur, eon einer ebfen'tyaf,

»on 8Jerbien|!en um bie 'T?enf<f>f>eit ober uon feinen Äunffr

»erfea mar; bann floß fü£< £>erebfamfcit au« f^rer ®ee(e

über i&re Rippen, wie eine reine üuede über Rofen gleite«.

RebaU fragte fie einmal na$ ityrer Jautc, gerabe, ai«®allp

artig Älaoier gefpicit unb gefungen ^atte. ©epbe

franenjimmer errit^eten, aber au« fe$r »rrföiebenen tlrfac$en4

8onp au« Uebmraftyung unb ©efd;eiben^eit, ®aUp au« tlt

»er 2frf ©eforgnif unb füitib. Jionp fagte aber foglei<$ ganj

gdiffen

:

®<<fl Qplikn if* fef>r wenig unb meine Jaatc »IrHüfc,

»1« franf, fb tag idj mid) nie $Jren Joffe» »erb«,

tteboü f$ien e« giei^güitig aufjune^mm, unb ®atfy, t#

W nun ou$ wwi bet etflm SBBIrfuns fdner frage er$ofc

$«“*, fetfefrinju;

* > <t$
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<El btinfte mi<b neulitb au cf) , baf 3f>re tau« »er*

fümmt fep unb bat angenehm« in intern klangt *m

lobten f)abe.

8onp antwortete nid^t , fonbern faf) mit einer fanften

ÖBenbung gegen bat Jenfler nad) einigen oorbcpfliegcnbcn

tauben, unb fagte »er jt<b (>in : ®ute, — f<bbne &u

fd^öpfe l

Stebatt gatte oft Igre 3ufmerffamfcit bep feinen (grjäb'

Jungen , unb feinen Urteilen mit Scrgnägen gefegen, oft

ben ©epfaH in igrem geifboUen äuge, ober in bem feinen

£icpe(n Igrei frönen SRunbct bemerft, unb igr 0tiflfömefr

gen ait eine QJelegengcit bemüht , feine XennmifTe unb feie

nen €garafter halb bep biefem , halb bep jenem (Scgenftatb

ju geigen ; aber nun bebiente er (i<f? einer , auch gemeint»

Siebtem eigenen 8i|t, um bic cinnegmenbc , aber etwa!

|lo4 unb eigenßnnig febeinenbe 8onp ganj fennen }u lernen:

benn er gewann bur<b bic 9)Ja<bt ber Quinten bie JgxmlglU

fetinn bec ©tabame 0imon< , unb görte »on biefer, bgf

$rau unb 'Socgtet webet SBifS ?onp noch bie flcine ©etti
r

/lebten/ aber bet (egten feit feinen ©efutgen aut gewiflfe»

Qrfa<beirf<bmeicbetten. — ©ieft ‘Perfon gab igmauig einen

GcgiAftci i» einem 0eiteneabinet bei ®arteng«uf»4 , in weilt

.j
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<hem fie bie ©idmerepen bewahrte, unb wo er *DJi|£enp©tun<

benlang fef>cn fdnne, »eil jie fe^r oft allein ober mit Befti

fid) 6a «uralte. <£r l)ielt btefe# «Kittel für erlaubt , 6a

feine Äbfid>ten cmfl^aft waren, unb febann f>atte eroiellclcht

nicht ganj unrecht ju glau&cn,

bafj bei) bem Unterricht unb bem getragen gegen Untere

gebene , ber Umfang ber Äenntniffe unb ber ©runb bei

JJf)arafteN am erfien ju erfennen fep, fo wie ber ©ei

braud; unferer einfamen ©tunben bie Jpauptneigungen

unfer« ^erjen« oorjflglid) nnbeute.

<Sr fam alfo oft, in einen lleberrorf gewicfelt, in bal Cabic

net, blieb ©tunbenläng an bie Kifce geheftet . welche er in

bie f)6ljeme ®<heibewanb gefd)nittcn hatte , beobachtete £onp,

unb t^eilte alfo bao ©lüef i^rc« ®<huhs*iPf< / baer, wie

biefer, ein ungefef>cner 3tuge bei Cebcnfi biefel trefflichen

©efchbpfe« würbe. — Woch jefct, fagt er,

fühlt mein J^erj mit SBonne bal fetligc ©lüef, bal ich Se<

nof, wenn ich bie fanfte liebeooBe £onp bie neben i$r

(lehenbe Bett» mit einem 2rm umfaffen f«h — P*

bep Betrachtung einer Blüt^e, ober einel fdjÄnen, an

einem Baum gefuufcenen ^nfeftl , mit fo h°^bet ©«*

be&tfe unb ©tirame, bie ©efchichtc bei Baunul und

B a feiner
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feinet dhifebarfeit fAt Sttrnüben unb If)ierc «jdf>!en

hörte — wenn ich btmerftr, rote i^re grofje Äen»tniö

ftdj jur $«fjung<rrgft bee flemtn iDJdbcbenO herabfliumj*

te , unb »uglctd) 6ic junge ©eele brr ®etti jur ®tmunbt;

rung unb 8ir(>e OJotte« *ri>ob tbr beu ben Arbeiten

be6 £anbmaimÄ unb ('einer Ämter 'iKenfchen liebe unb

JJocbatbtung für bie Heute cmfldfjte, bie, rote fte fa gte,

un<* unfere Äieiber unb unfei ©rob Raffen — —

Sßiefe ÖJefprddje mit ^etti , bann Srjdfilungen t>on am

bem £4nbern, if)ren ©eroo(>ntrn unb Serbienfirn, rootnif

fle bat Habchen ju bcc Äenntnifj ber 8anb4>nvtrn fovbrreü

tete, if>r Cautenfpicl unb ihren ttrfang in ©tunben, roo,

Wie J£trr ©imonO fagte , fte nidjt jurü<fh«ltenö fepn , unb

vor3<ugen bie .$<Hfte ihrer Äenntniffe unb if>rer Talente vew

Bergen bürfte — alle« biefcd genog Stebaü unbemrrft, unb

bie Snnigfeit feiner Hiebe rourbe um fo grdjjer. €r fpratfc

bep feinen ©efucbtn weniger mit 3Rifj Honp — getraute

ft<f> weniger fte anjufchen, weil er noch nicht von feinen 2fb<

fickten reben wollte, unb ^«feete bafjer oft einige Momente

fein 2foge auf Ölig ©aflp, wenn gerabe feine ganje ©tele

von £onp erfMt war. Daburdj entftanb aber ber 3rrtgunt,

lag ©aUp unb iget QRutter fty tinbi(beten, er liebe ©«ftp,

uni
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unb beybe barauf jdßlten , baf ifjrc 0 d)dnf>eit ft< ja brtt

Stande bcr £aby Steball ergeben würbe : benn üRabame 0(i

mon« badjte bur<$ i^re ©adjfamPeit fdjort ju' «erßlnbern,

bog 0aöp nidjtt ba« ©cfucffal ber armen fmmp erführe. SD»

t}cr tarnen aber aud) bie SubPofungen, bie matt ©etti <tt

©Ir Stcball« Öegenmart erwietf , ber , wie fit bauten , we$i

«inft erfahren wütbe, »er $>etti fey, unb i$re Steigung füt

ba« f>clbc ®db<fjen belohnen würbe,

^nbeflen «erminberte ftdf> bie ©efunbf>eit be« Sorb©—*,

be« trüber« von SHcbali, tdglid), unb bie Saby feint ÜRntfct

«rfuebte ©tr SRebaB immer eifriget, 6alb an eine anftdnbige

SJermdßlung ju benPen , bamit bie großen @üter ber gamllie

nießf in bie JPtdnbc eine« Spanne« fielen , melier fo lange

gegen il>re SSerbinbtmg mit feinem ®attr gearbeitet , unb

bie ©etoalt , bie if>r bie Siebe über fein JJterj gab
, ju wer*

nidjten gefügt f>attr. SRebaü antwortete immer naeftgeßenb,

aber nie entftßelbenb. 2lllein al« feine grau ‘•Dhitfer beim

genbtr würbe unb if>n, um feine 2Baßl ju beft^leunigen , mit

«erfdjiebenen gamilien befannt madjen wollte, fo backte ec

«nblic^ auf SRittel, fßr feine 2lbjidjten auf Wiß Sony tnitjw

feilen , vorder aber bie Öefmttungen biefe« eblen tfödbeßen#

in erfordern <£r $atie aüe Urfacße ju glauben, baf fit

® i feinen
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feinen Öei|t unb feine ©runbfüht fjod)ad)(c; er wai über*

jtugt, 6a& fie fein getrogen gegen fie nicf>t mi«verftanben,

fonbern für wahre 2krehrung erfUrt f)abe, unb er wollte

nun bie Bewegungen if>rcr ©etlc, be» her Cnrbccfung fei»

nec Siebe , eben fo beobachten, al$ er bither ihre einfamen

Bef<h<lftigungen belaufet ^atre. 3u bem Grube lief; er ihr,

ba fie im (fabinct btt li5artenf>aufc6 arbeitete, burd) bie wer»

traute ^»auehilterinn einen Brief einhünbigen , al« ob er

mit bem nehmlichen Bethen gefommen feg, fcer ihr juwei»

len Briefe von einer yjreunbmn brachte. 0ie fannte bie

JJ>anbf<hnft unb bat ©legel nicht, aber ber Brief war an

fie überfchriebeti. 0ie öfnete ihn alfo unb fah nach ber Um

trrfchrift. SDitt (Jrröcljen unb einer großen Bewegung fagti fi* ;

Öott! von @ir SKeball!

(Einige Minuten tyattt fit ben ®utf) nicht, ihn ju lefen,

enblich fieng fie an, ihn burchjugchen. 311« fit in ber Jj>4lfte

he« erften Blatte« war

,

ftoffen fanfte Xb>rÄnen über ihre

©äugen, fie'faltcte ihre Jpünbe, unb mit auf ben Brief

gehefteten Bilden fagtt fie

:

Qrblec ÜÄann! bu lle&fi mich/ »ie i<h e« winfthle,

Öott fegne btch I
—
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nm etwa! |W<tma( ju lefett, inne,

faltete am Snbe ben ©tief jafamttten unb trief« if>n mit

Strebung i^ret 2fugen an i^re ©ru(l. —

2Ufmd<btiger ! rief fit, 6er bu Me eble ©eele tbm gai

6<p, feine ©«(Innung fetmfi, leite mein ©<bieffal!

feite 6ie ©eföfjle meiner ©eeie

!

Die »efjmüt^ge ftreube, reelle $N(j ionx) über SRebaH«

Crfldrung bezeugte, maefcte aud> ityn er»a< traurig. —

<f« war SÖorbebeutung in i§r, Mate er nad)f>er. 3«

einer falben ©tunbe fam bie tD?agb unb fragte no<$ fcnu

tuort. —

3d) fartn feine geben , erwieberte fenp , »l>e i<$ mit

£«rrn ©imon« gefprodjen f)«be. 3d> wünfcfjte fetyr,

bafj er in ben ©arten Mm«. —

Die <perfon rief i$n. (fr Mm gern, benn ed mar ®e<

fadf betj feiner $rau , von bem er f»d> entfernen moflte. —
fon^ gieng if>m, mit bem Drief in ber J&anb, bi« an bie

$f>ür entgegen, unb fogt« mit ctmat jltternber ©limine:

®<‘« teurer vdtrrli<$er $reunb ! ©ie (>abea immer

twu für mi<f> gefergt unb mir geraten. D$un 0U

D 4 ti
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et aud) icfct über bicfcn ©rief , bet ©U fo ftf>r $0

fremben wirb, alt mich. —
©ie fe^te (ich fobann ju if)ter 2frbeit unb faf> feinet».

3fugenblicf oon 3Mf)taf)mfn in bie Jpif)« , ob (ft fdjert

leinen ©tid) machte. Jjwrr ©imont (at ben ©rief mit «ie«

lern Siadjbenfen, feufjtr einigemal , f<hroieg langt, unb

fomj biicftt erfl nach ii)m hin, alt fit bat ficint SXaufhen

von bem 3ufammtnlegen bet vpapiert f>drte. .$trr©imonf

faf> (ie mit titfer 'traute an unb fagte enblich

:

t()aire , würbige todjter ber bt(ien Jreunbe meinet 8«?

bent , et ift gan$ natürlid) , bafi mein 3dgUng ®ie iiebt,

aber id) fann nicht begreifen , wie er ju gleicher 3«‘t btr

armen ©aity aOe jfennjtidjm einer (iarfen Seibenfchaft

feigen (affen fonnte.

V
tont} crbia§te— unb jittemb fragte (ie

;

Jg>at ee bat? — unb wenn?

©evtiafy fo oft, aft er (ie befuebte.

'
ä<h bemerfte bat nie, war aber auch nicht immer }U$«

$m, unb 3R(f ©aKy ifl fo g(dn{enb fhön.

jjiet entfianb eine Paufe, aber £on* «bete juerft—
ftUUeicht war Mefer ©rief für ©089 UptwL

i '-.-«eben ©ie mit ©ir «eb* ;.«r tum\ut

' mk.\ -
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fotr« «Ser irren fern et, wie OU ©fern

f<b<sn. — . .

€Me! gute 0e*le — rief ©tmeni mit fummemam
©liefen. —

tony fafte feine £anb

:

teurer ©it! warum pnb ©ie in tiefem TOoment«

fo »ott Summer ? — ©lauten ©ie —- fu$r

|U mit Unterbrticfung tyrer feinen fort —
»enn ©ir StebaB fid> irrte, unb mir einen ©rief

föüfte, ber für ©aüp befHtnmt war, fo wi(U<$wdtu

f^en, baf fie ben märbigen «JRann ^iäcfftcF» rnae^e

nnb feit fl glücfl(cf> werbe, —
- - äber Pen?! i<S) bemerk, 3$r J£crj wirb babep brei

d>tn: benn, mein Äinb , i<$ färbte — ©ie liefen

©ir Stcbafl. —

8on^ weinte einige $eit , fafte |i<$ aber unb erwicberte

:

ÜRein Stotet ! i<$ fenne beynaf webet Ne SSBeir rwdj bf«

©Mmur , aber idt glaube, baf c< wenige gfebt, Ne

©ir 9lebal gleiten , unb id) befenne, baf*— feilte

bee Fimmel ifn mir btflimmt $abeu, i<$ bie

,
® J * U$fb
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U$ftt meine« ®ef<$led>t« feiin würbe, benn er vereint

aQe«, wo« i<$ in 6er ©eefe eine« 'Könne«

£omj! @ett fdf/ä^e ©ie , 6enn idj befürtfcte vu(

Ue6e(«. ©eine SKutter wirb nie , we&er mit ^l>nen

nod? ©all? jufrieben fepn , unb ©allp« 'Kutter »trb

if>re JJiofnungen ungern aufgeben.

Ifyeuter ©ir ! vergeben ©ie midj. Sieben ©ie mit

©ir SRebaü, unb fagen mir bann, wa« idf tfjun foü.

—

€r flanb auf, fajj te fei)trlid> if>re Jpdnbe unb fogte

:

£om) — Xugenb unb Unfdjulb jmb bei) bir — unb

©ott über bir— ©cy gefeguet! id) will ju ©ir Keball,

fcenn e« ift bie©tunbe, in weiterer löinmt. — —

?ony f<f>lojj bie X^ür, fiel auf it)re £nie unb betete unter

taufenb X^rdnen

:

0 bul ber bu über mir bift, f<bü&e mich gegen mi<b

felbft, unb erhalte Xugtnb unb Unföuib in meiner

©cele.

Webau war duferfl gerührt , unb fün^tete vorjügli<$

»egen ber Berraut$ung, ©oUy ftp bet Qegenftaib feinet

Jeibenföaft, für ba« SKdtx$m, wie für bie ftuttet : bem^fein

©tanb unb fein Semrigeu 'wußten i$reu Jßffimngen Hxm •
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gregen ®<rth geben. Ott wAnföte ba^er fobalb al« an6gli$

mit J*>errn Simen« gu fprecben , unb entfernte ft<^

,

fobalb

SDtig Sony tat ftenfter öfnete, um in bem Xnftiicf bei freien

4?immel< unb ber fd>6nen @egenb, reelle »eit verbreitet

vor if)r Ing , einige £raft unb Srguicfung gu fammlen , benn

if)re Seele »ar gtpregr. Sie erjte Jreube Aber SRebaß«

Siebe war mit ben 2fnmerFungen be< Jperm Simon« een

fdjwttnben , unb eine SOienge Hebungen von Trauer unb

SDit«vergndgen an iljrt Stelle getreten. — <§5ie faf) —

©aün unb ihre SOIutter burd) betrogne J^ofnttng aufi

gebraut —
JJcrnt Simon« traurig —
3Ubal!« ftotje 3Rutrer ungehalten —
unb biefer SReboll hatte Sally .Hennjeithen von Siebe ge»

geben. Sr war a!|o, tri# alle anbte TOnnner, eitel uitb

fmnUrf) : benn e« bünfte fte immer , Sr.8y« 0<h«n<

heit unb Setragen fönne nur auf bie Sinne wirfen. —

^nbcflenwarStebadjuJJterrn Simon« gegangen, ben et

in feiner Stubierftubenochbenfenb, benSrief an Sony vor fuh

liegenb
, fanb. Sein Sehter blirfte emft unb traurig na<$

<h*n. — SRebafl würbe bewegt, umarmte i^n unb fagte

:

Silber
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Siebet SoEtor ! (cf) weiß alle*, wa£ ©ie je(jt befd)Äf<

. tigt— ©ie (Inb unruhig fl&er meinen ©tief ah Soi

• • _ *

nv/ unb benfen an meine ÜKuttet unb CQiiß 6aQy.

0o, nieinJ&err! §at Sout)©icfogefdjwmbuntcrrid)tet?

antwortete ©imon« mit einet unjufricbenen 3)?ieue.

Slefo, melngreunb! id) fjabe Sony nitßtgefprocOen,

aber id) fjatie ade« gc.&öit, mi jwlfdjen 3(>uen «ort

gieng. —
Sinn (taunte ©Imon* mit neugierigen ©liefen if)n an , unb

©it Sieball erjdfolte il)m Me ganje ©efdjidjtc feinet Siebe

für Com), unb befeuerte , baß biefe allein if>tt glüeflid)

nicuficn würbe unb allein ton if>.m geliebt werben Einne.

$iu: ©all»), febte et f>inju, will itß unter meinen greuiu

btn einen Qcrfafc ju ßnben fud;en. —
©ic fdjimmert gern; ief) fjabe relc&e gldnsenbe ©efann;

ten, bic e6cn fo leidjt mit il)t fympatlji|iren werben, wie

Id; mit bet ebien befd)eibenen Cony. — ©iellcie&t, fagte

et nad) einigem oefmnen , laßt ftdj biefet Entwurf übers

morgen bereit« audfüfjren , wenn ©ie erlauben , baß

SOtabame ©imond mit mir unb ben Gelben SRiß auf ben

©all ge^t , welcher feeb« Weilen ton tyier gegeben wirb.—

©i<
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fci* ba^in, (<c6«r Sreunb, gebenden ©ie »bebet Besen

e«Uv no$ gegen ^Ijrc $rau etwa« »on ben ©efinnungen

tntitici J&erjenl, befonbcrl erwtynen ©ie gegen meine

£on«j nid)t, baß ic& fle fr ofr belangte. ©ie fotl el

nur»onmir$6ren, »cnnicbganj, ganj glfirfl«^ fori.

—

4>«rt ©imonl ^«tte i$m naefrbenfenb §uge$6rt, unb nur

manchmal mit ®e$mutf> unb Jreunbföaft auf feinen 36g/

Unggeblitft. — ©ir 9tebaö faßte trauli<b feine ^an6:

«Sa# benfen ©ie, mein $reunb? ©agen @ie mit etwa!

über micfr nnb mein ©lief !
—

®a« fott i<f> fagen, lieber ®ie? 3<$ füllte e« ij?

allefi ju fpdt. ©ie geheimen ©dritte, ju weichen

3$re Seibenfd^aft ©ie verleitete
,

$aben bur<& bal

©ergnflgen , eine fdjlau erfrnnene £ifl ou6jufä$ten,

eben fo viel auf® ie gemirft, «AC Sonp'l SBcrbienfle, bie

©ie be$ einem ebien offenen @ong 3(>re* ®eifl«6 eben

fo gut bemerft f)a6en mürben. 216er e* ift nun fr,

unb ©ie ftf>en Je$t nie&tl, «16 ben fW^iid&en Xu6*

gang 3$ree 2nf<$(6ge. — @ewiß — ?onp »et*

bient bie Sßertijrung «Qer €blen, nnb «bbefenne, baß

Hb fein größere6 Vergnügen genießen finnte, «fr bie*

fei »ew$t $f«nb bet füßefUn freonbftyift, mitmei*

nem
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tum geliebten ®ir SUball g(ü<flit$ ju fef>en : allein

id) fürste ^^ce Jrau SÄuttcr

©eijn 0ie rillig/ lieber ©oftor! id> will mid> an meine

lante Habij <£f>arlotte roenben. 0ic »iffen , «>•« ebelmü;

tf>ig , wie gütig fciefc ift
; fie fott in meinem J&erjen lefen,

pic ®ie , unb bann für mid; unb gonty forgen. Haffen

0ie mid) SJIij; Hom; nur einen 2lugenblicf fc^en , unö

geben ©ie »t>ic Erlaubnijj ju uuferer Steife auf ben ©all.

^»err ©imoni lüd)tlte unb fann auf eine Antwort ;
aber im

beffen war ©ir Sicball auf ben $ittigcn &er Hiebe fort , unb

fagte nur im 23orbci;gcfycn 31t SÖIabame ©ün*n<

:

^d) ^offc ©ic übermorgen mit be^ben SKifj auf ben ®aU

ju führen. «£err ©imon$ ift ti jufrieben unb icfc eile,

um bie nötigen 2lnftalten ju treffen.

©iefe ijfeutiidje Erfdjeinung bünfte bie Butter unb bie

<Xod)ter eben fo viel al* eine Erflirung. *&ei)be füllten fi<$

Äugevfl glütflid> / bejeigten £crrn ©imon* i^re ©anfbar;

feit für feine Einwilligung, unb madjten jugleid; uicle Uni

(falten jum um mit 2fnfianb neben 0ir StebaU ju

erfdjeinen. — — ©iefec eilte unter bem Haubengang ju

bet
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&er £fyür be# @artenf>aufe«. —- SDJifj Som> war noefc an

bei» 'Jenfler in tiefe« 9}nd)bcnfen verfenft , fa(> aber bei*

?röfnung 5er X^ür um fidj, unb erfand, a(« fte tyn et;

bliefre. —

SleöaU n%rte ftd> tyr mit e^rfur^t«t>c(Ier 3<!rt(id)feit,

rtbete fie aber entfdjloffen an

:

SSBarum erfdjricft 50?tg Sonp vor bem 2fnbli«f be« 9ftan«

ne« , 5er fie fo innig verehrt unb Iie6t ?— 3d) fomme,

fe^te er mit gebognen Ättieen f)in$u — von «$erm ©ü

mon« — *5r erlaubt mir, bie eble 9)?ifj Senp meiner

Siebe ju »erlern, unö @ie um 3$r« 2f<$tung unb

3^re ^>anb ju bitten.

3itternb unb errbt^enb bliefre fie auf i^n
; fie fonnfe nidjt

fielen bleiben, unb fefcte ftcf> auf ben nddjfien ©tuf>|

—

olle« »a« fte fagen fonnte, mar— O ©ir SReball ! aef> fies

^en ©ie auf.
'

(Er blieb fnicenb vor if>r —
%

$&e«re gefühlvolle Sony ! '«$ »eig , ®<e finb meine

ftreunbinn. ©e$en ©ie ba« (Blücf ^inju , meine

©attinn, bie @cf%tinn meine« Seben« tu »erben. 3<$

fa^ nie eine <Petfon 3^re« ©efcbleebt«, welche mir fo

lieben««

Digitized by Google



3» i-=

(ie&en«tt>crtf>, fo fcfj^bar war, al#Sie c« mir bur<$ *ru

tnutf), Öeift unb 'iugenb ftnb. (Ewig — jagte e»

feurig , i&re bevbe» «fcdnbe faflcnb , unb j»<$ barauf

tynneigenb ,
— (Ewig werben Sie ba« ©lücf biefe« J$ec/

jen« feyn.

fl}un blicfte er auf unb brütfte ifjve JpHnbe an feine S&ruft.—
£ony fa$ vor ftd) (»in, rebete nle^t unb er fu$r fo«;

©ergeben Sie, mein (Engel, wenn id> Sie flbenaföte,

unb bebeufen Sie, wie langt id) meinem ^erjen ba«

©IW verjagte, mit^nenju fpredjen. — £ony! 0

nefymtn Sie an bem Orte , wo meine Seele juerjl 2töre

ent^üefenbe Stimme f}6rte — tyiev wo Sie ©ott ein

reine« Opfer barbrat^ten — f)icr , 'mein (Engel, nehmen

Sie bie ©elübbc eine« ^erjen« au, ba« ganj Ofmen g«

f)övt, unb nie etwa« lieben wirb al« Sic.

fföijj Sony fianb f>ier voQ jtdjtbarer ©erlegende« auf, fafj

um fitfc unb jagte —
S83a«, Sir StrbaH, wa< Ija&en Sie j>icr von mir gce

l>irt?

3<b ^örte Sie ©ott einen 8o6gefang bringen, ben erßen

*Iag, ba i<$ J&erm Simon« befugte.

Stegen
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@ft$m ©le auf @ir , fd> 6itte 0ie

, (h$en @ie

«tif, unb taffen m<4 mit Jjerrn ©fmon< reben.

SütgSornj! gemifj, td) fttfyt nid)t auf

,

bi* ©ie

mir vergeben unb 3^r< ganje Sreunbfäaft

©anft unb ebel auf i$n ldcf;e[»6
, fagte fie

:

©olft« brr cbf« Siebafl »e$[ btnfen, bag ba* Snieen

6C9 Sony vermbge, roa* fein Ecrbienff unb biraBo^w

^tit feiner Siebe nf<$t Pann ?

taiit ffiürbe unb gtfnscnber ffreube im Äuge ftanb er auf,

Mgie i^re £4nbe, unb fagte fro$:

©egen meiner geliebten Sonp für ben Ijofbcn $mft bfefet

?rage — aber Werten Sieger, fügen©« mir, wa9

©ie mit £erm ©imon* reben »dien, beim i<$ glaube,

I« betrifft meine CrfMtung.

3a @ir! antwortete fie mit €rr?t*en , i<bmug»jfi

fen, »a« ©ic auf feine CEintWJrfe »egen 3£rer fcratf

Butter nnb »egen ®Jfg ©na, antworteten : benu

fo fe^r icb @ie relb/i unb ba« QHüa 3£rer Siebe

frftd^e, fo Pbmttc f cf) bennot$, Weber ben UttflKBeit

3^«r Jrau ÜRntter, no$ ben Summer über ©afl^J*

^itrcgne JJefnung ertragen* •

€
*$eure.
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5fyurt/ eble 80119! erlauben 0ie mit in biefem 3ugen*

blief af* 3Bann, welcher $Kenf4enfenntniß befiel, mit

3hn*n ju reben. 34 verehre, icf> liebe meine iDiutter^

fie $at Cerbienfle a(< $rau unbSDtutter, aber, 801:9, fie

jeigte if)re 34 ct(i4fcit allein in bem Jpauptju^ if>rci df)«/

rafteri, im 4 f>rgtijc. 0ie wollte meinen trüber unb

jebt auch mich, immer nur angefehnet haben, alt anbre

unfer6 ©leiden, unb badj tc biefc 2lbfl4ten bur4 Me

Jöerbinbung mit großen Familien ju erreieben. 3hre

0<b»efler 8abp ^barlorte hingegen benft ganj anber*.
f

SJiefe liebt mi<b au4 vorjüglidj, unb wirb, wenn fie

meine f^eure QRiß 8ontj rennen lernt, gewiß alle* t^un,

Wa* ju meinem ©lürf n6tf)tg ifl. 34 erwarte nur if>re

3uräcffnnft von 0paa unb werbe ifjr entgegen geben.—
eßliß 0 alty, mein (Jngel, Fann reine anbre Hoffnung

haben, alt bie, welche au* ber (Jttelfeit eine* fdjtnen

®Mb4en* entfpringt, au* ber Ucberrebung, alle SOMiu

ner müßten von ihren 9Uijcn angejogen werben.

8oni> tagte ^icr mit cblem <8m|t

:

0 SMnnet ! wie graufam belohnt ihr bie 2(4tung,

welche man für eure ©liefe hegt» £>enn 0ir SReball

!

«* ifl gewiß, 3hr* tagten ber guten 0allv ganj

anbre
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«nto ©inge ai« ©ie mir ie*t fagen, unb ni^t adcitt

e«£fo, «w<^ i^r« «Diutter mb j£err ©imon« finb eitu

ftimmig in btt Bermuthung übet ©|r 9te6a0« liebe/

voile ©liefe «uf 5a« fd>6ne ©cföipf.

2d> Sm! *ie f°ff <<$ 3$««t erfMren, 6aß meine innig;

fl< 3<*rtii$feit fflr ©iC/ u»5 i<f> befenne ei , audj bie

femfle Eigenliebe Ucfafy tiefer aufüdigen ©liefe »aren.

Sein« Eigeniie6e ! o ©fr SReball! id> f>abe bavon ge;

f)8rt, ^«6e 6ax>en geiefen, 6a jj nud) 5ec etelfte ÜR«nn

feiner Eigenliebe 5a« ©ifief eine« guten ^«rmfofen ©e;

f(^6pfe« opfere. — 2frme ©aflp J arme «Dhitterl

^l4)totl$, ©Ir, leb weif, 6ev5e regnen auf^re Siebe.

ÄebaD ertsfeberte in einem cm>a« blttem $one , 6er f,a(6

«u« 6cm unangenehmen SSomnirf feine« J?>erjen« übet fein

jroepbeutfge« ©«tragen, un6 ^aib au« 6er Berwirrung ent;

fianb, in »e(d>e er 6ur<h SJIiß iontfi ruhige fragen gefe*t

»ur6e: !
•'*

h^rt< «erronthet , 6af »enigfren« mein £e^rer mi$

Semig Fenne, um ju »Mfen, 6a$ e« für einen «hatafter,

wi* 6er tncinige, unm5gH<h »fr/ «ine Sföiji £onp ju fern

tun nn6 ©aUp ja Heben.
• i

€ a O
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O @ir! 0ie fachen meine Eigenliebe in« 0piel ;u

jiefjen, 06er 0ie follen midf> ni$t f>inöem , geregt

ju f(t)n , unb ju fagen, bafj, wenn ein SWann auf

0tdrfe be« ©cifte« unb erworbene 0d>Önf>eit feine«

Cfjaraftere trogen barf, ei einem guten fc$roacf>en

Jrauenjimmec au<$ erlaubt fep / auf bie Sßirfung bec

JReije ju jaulen, welche fte au« bec £anb ber SRatur

erhielt.

£>a* barf fie, »ie SDJi| 2on\) öa« SKec^c $at, bie feine

0<$4rfe i&re« ®ei|te« füllen ju laflen —

£omj tnuebe etwa« betreten/ bod) fogte fle I4d>clnb

:

Äann 0ir «Rebatt bur<b ®a$r$cit bcleibigt »erfcn?

ßlein/ meine fllfe freunbinn, benn ®ie ^aben »irflic$

bie ffiew&rung meine« Serien« für 0ie bureb bic eble

Öert$eibigung <5>efc^led>f« uerme^t, fo »ie ©ie

bureb $eitre ungejwungne Unterhaltung meine 2fu«ft<bffn

auf ©lütf vergrößerten. 3d> fe9«e jefct ben 3uf«U bop;

•’
pelt, meiner mir ben J&crrn 0imon« jum fieser gab/

»eil er au<b ^flegvater von SOiiß £onp würbe. <£r foft

auch, fefcte ec mit ebler Bewegung &mjU/ er foB b*nb
• •

bar belohnt »erben.

£ier
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•$itr ffof ?onp’< Jjerj in banfbarer $reube über. ®i< reifte

mit i^rer £anb nac$ ©ir Stcbad nn6 mit jirtli<$em ton

unb SMicfe fagte fl«

:

©eit fegne @ie , «Mer $D?ann , für biefen ©orfafj

:

benn mein ^flegvater fie^t ein fmttmemfle* Ult«

BOT ftC^.

Cntjilcfe fßfite Dteball lf»re ^dnb unb antwortete:

O 8onp ! madjen ®ie bie ©eligfeit, bi« biefer gütig«0«

gen auf mf<$ verbreitet, voDFommen! fagen ©ie unfet

fPflegvater. Stemmen ©ie mit b«n ©eldbben meine«

<9«rjen« au<$ meine Jjanb -unb bie ©ewait an, unferm

treuen QDfkgvater ju lohnen unb if>ra ein nifjevotk« 2(ter

)U bereiten. —
©i< ^otbe 8onp war dufjerft bewegt. <Sr brang In -fle

—
0ie wollen ni<bt, bajj i<b ju 3f>r«n Hüffen mi<b werfe/

aber Eong ! meine ®e«(e liegt vor 3*>nen. 3$ bin aufr

richtig, ic^weif, baff ©ie mf<$ fdjd&en unb wid3$re .

Achtung verbienen. ©agen @ie mir felbfl , baf idf

glßtflid>er bin, a(« alle SRännet ber ®tbc. —

-

teurer ©fr! — erwiebert« fie nach einigem @tm£en,

0ie finb ber erfte «Wann , mit welkem i<$ eiein

€ } fpree^e
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r**$« — ©fc gab »er crfl«, beffen Xd>tuog imb

Ji»6f <4 »ünfate, unb ©le werben bie einzige Siebe

tiefe« ^erjen« fepn.

Ran war ge aber einer 0$n»a<bt nabe. StcbaO warf ft$

in banftarem CEntjirfen auf feine Anice unb unterfM|te

fe. —
Cngei« ®ee(c

! für mein ©lief geflogen. Die Uebung

febet tugenb, bie bu CiebfJ, unb bic reinfle 34rtli<bfeft,

f° fl Oiein ganje« £eben b<nbur<b belohnen. @oee,

ber hier «eine £obg«f<Jnge
f)
6cte, fttet nun au<$ beine

unb meine ©eldbbe. — ®r wirb nn« fegnen, meine

£009 ! unb mein ©lief bir vergelten.

So tiefem Xugenblicf bitte er bie ©ebritte einer Q5er»

fatt, nüäft bem ©artenbaufe gc$ ndbette , unb gieng ju ber

4bäf/ bie er erifhete. €« war J&err©imon«, ber begärjt

«uf be^be blirfte unb f«^r ernltyaft fagre

:

; ©itSteballl ©ict fo fp4t no<b hier! Sony!

teit e^merj na<b i^r bliefenb* — StebalJ fagte fönefl—
. Cater©imon«1 ©lenrtifenni^tsomig, nit&temgjepn.

'v *3$ f«Stt Sb°«»^ &«f Ufy ÜRi$ £009 aaffudjen, unb

: -btt Ibr fpreeben wollte. 3<b frra$ ge ba« rrgemal

* v"‘ '

allein.
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allein. ©ie mußte meine ©elubbe unb meine SBflnf<f>e

andren, unb fie f>at fie angenommen, ©egnen ©ie,

inöem er jugleicb eine tyrer Jjünbe unb eine »on J^errn

©imone faßte, fegnen @ie, Heber $reunb, 3$re jweij

^flegefinber , juc Uc6ung bet lugcnb , bie ©ie un*

lehrten. —

Ser gute ®Jann (taub mit bem größten ©raunen ba —
^r liebte bepbe — mar für 6eybe auf mandE>erlet> 2frt 6«

fergt. «ÖJit biefen gemtfdjtcn <Smpfiubungen legte et feine

£nnb auf bie vereinten £önbe feinet geliebten 3ög(inge, unb

fagte— ©oft fegnc(£uc& emig! — Kebatt »oüte inbiefera

Hugenblirfe feiu^ei j Feinem traurigen ©cffi&le öffnen, fonbem

umarmte >£errn ©imon« unter Sanfergtcßungen. Eon*

iüßte , tf)rönen im ?luge , bic Jpanb ii)reö ‘Pflegoatert,

mit welker er if>r 9>ünb»iß gefegnet ^afte ; SRebail umarmte

fie mit allem lange jurürfge^altenen geuer unb fugte : —
tonp ! in Öegenroart unfer« 93ater< ben erjlqaj^l —

*

St biiefte babep mit unauöfpre^Ii^cr £iebc auf bic errö;

tf)enbe unb befcfyänitc £ony — füßte bann i^re unb

JJerm ©mton* ^anb. ©egen fep bem J^immel für bi«

fon Tlugenbiirf , weiter gewiß ber fc^önfle unb filßeffe

meine* £eben* i|t. — — STlad) einigem ®<$we/gm

€ 4 na$m
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»w$m er feinen £ut unb fagte: 3e*t gtf)t t<f>, um allti

3ut$un, mein ©lütf ganj $u erhalten, un6 meinen ©an?

ganj ju feigen. — Sngei Sony ! Cegne — unb liebe

mic$! —
©i« fonnte nie^t reben, fonbern »infte tym nur beybe« mit

&tr J?anb unb i^ren ©liefen fu. ©er gute @imon< »oüte

fciefe SDJomente bure$ nicf)t< trü6en unb fagte nur—
€* ift gut Cir! baff ^ie, mit 6er diulabung jum ©aü,

un)tre CaBy unb <$re ©lütter befestigten. 95a« »drbe

<n i&rtn CBemät^em Vorgehen , »enn fie bie lange Unter;

rebung bemerft ^tten

!

SRebftB fam ungefe^en tyinweg, unb £err ©imon« gieng

mit Sony rebenb in bem ©arten auf unb ab. Cie erjifylte

ffymaUrtf, waloorfeinec©aj»if(ffenFunft mltCirSRebaflunb

*f>r uorgegangen mar,unb bemerfte n>of>l na<f> ben Antworten bei

•£crm Cimon«, baff fie bie SSerfidjjcrung , altf willige er in

J^r ©tJnbniff ein/ ju fc^neii geglaubt f>abe. —
SRcine Softer glaubte et gerne, weil |te ti roünfe$te —

-

fagte er fanft , fefet« aber mit gefalteten JpAnben unb

.
jum Jpimmel erhabenen ©liefen f)inju — di ift gofge

beinet ^ciiigen Rügung. Sföigcn nur bie fersen bet

SDJenfc^eu aueff geneigt »erben !
— —

©ann '
4
.
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ütotttt fpra<$ et nom ^atl utib »on 0ir 9?cbu(Ii ?!bftdjten

bnGr^. — ®i miiftel bcrcbelmütf)igenl!onist, bajjoonber

0 djiüädjc bet guten 0al(>) gegen fee fe(6 fl Gebraut^ gc;

madjt werben folltc, unb fugte lebhaft —

2>ai ift unebfe Tfnroenbung ber Gewalt, wetdje 0ir

SKcbatt bnrdj fein jweybeutigei betrogen erhielt.

JJxhtc id) biefei gewuft, fo würbe id) feinen Bitten

nod) nid)t nad)gegcbcn fjaben.

J?trr 0imoni fagte (üt^elnb —
9J?ifj Sony würbe affo Me Gewalf, we(<$e i$r 0ir SKe;

baü einrdumte, ju feiner QJcftrafung oerroetibet fiaben?

wäre bieg ni<$t auef» ©lübrautb gewefen ?

9?etn, mein SOatcr ! benn ei rodre ju feiner S>efTcnttig

gefdje()en. —
2(bcr 0 ir 9lcball fagte eben bieg non feinem ©etragen

gegen 0aUy.

0 mein teurer 0ir! nidjti me^r, ober id) fürste

für 0 it SRebafli (^arafter.

®icine Sony! wir tyaben immer Urfa<$e, uni oor unfern

gtcunben unb not uiti fe(6 fl ju fürsten. 0o ba(b irt

genb eine Sitblingoibte bie 0 ecle 6efd>dftigt, bann offen*

€ 5 baren
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baren ficb bi« Ärumwen be« Serien«. «Kan »inbet ftc%

forgfiftig ^in unb f>et, unb finnt, wie man, of>ne ben

Ö«red>tfamen bei tR<Sc^ften gerabeju (Eintrag ju t^un,

firf) unoermerft bem 3«l« ndfjert , wo bi« (Eigenliebe

Kufeen ober SOtrgnilgm erwartet.

Sieber ©ater! ©fe rennen ©ir Stebatf unb mich von

unfern eejten 3«^rm an. 0 fagen©le mir, glauben

©i«, bafj feine Siebe mich unb i^n beglücfen wirb?

$a, meine Sonp! weil eure Jjiaupmeigungen gleich gei

ftfmmt fmb , ob fte fcf>on in »erfchiebenen formen ficf>

geigen. SXebalt ifl grofmutfcig — ionp ebel gc»

ftnnC — <£r rootyrooüenb — ionp »oll ©üte —
(£v heftet biete Äenntniffe — ionp tiebt unb f<hÄ&t

bie SBiffenfchaften. <Sn6(icf> fehlt «* Sony nicht an 2fn;

mutf) unb Sanftheit, um bie Sebhaftigfeit in ©ir3te;

ball« Temperamente ju mdjjigcn. (Der Fimmel regiere

nur SReball« «Kutter, unb Sony wirb ba« ©liicf «haften,

ba« fte »erbient.

j&aben ©ie (Danf, mein treuer $fleg»ater, für bie<

fe« boppefte ©ilb. 3<h will &a« , worauf fte bie

Erwartungen meine« ©frtef« grünben, al« SOorfdhrift

gebrauchen , unb Immer gut, «bei unb fanfrmütf)i9

fepn.
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fe$n. 3fbet, meinBater, i^ beFenne, taf i<$ mm

fe^r verlegen bin, tot- ©tifj ©aflij unb iffrer SDJutter

ju erfdjefnen, 6a icf> alle« bie« weig , Ultb bie .#of:

»

nungen meinet ftreunbinn Fenne.

fmmbinn? »iebettyoite er mit einem etwa« jmeifetyaften

$on«— unb fe&te ^inju

:

tont) f>at 9tec$t, biefe ©orge mufj eint reb(i<$e ©eeie

brüefen, aber mein SLinb, bat ©efyeimnijj (ft SRebaD«

©lürf , unb fo halb eine ©ae$e ba« SSoffi eint« dritten

betrifft, fo mdffen mir immer mit ber grdfjten Borfidjt
*

$anbein , unb niemai« offne (Erlaubnijj biefe« dritten feine

©ebanFen ober 2fngtlcgen$citen befannt matten, »eil et

unebei unb gegen bie $reunbf<$aft »dre , fo wie e« grgv*n

-Klugheit unb Stufen ift, ofyne 9totf> feine ©ergen unb

(Entwürfe mitjutffeiien. 2llfo , meine Jlonq , bleiben ©ie

in 3^rcm betragen gegen ©afli) unverdnbert. 3fyre

Ber^dltnifle finb noc$ biefeiben. ©egenfeitige« Ber*

trauen war nie ba, unb (onnte titelt ba fe^n; i<$ wön:

fd;e nur, bag £ont), bei; bem <£ufc jum ©ad , bie ©alty

mc^r gldnjen taffe, al« fi<$. «—

iv^ ba« ni<$t immer? mein Bater!

3«,
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3«/ meine ^ocfcter, aber Der ©ebanfe 9teDaH* ©eliebte

ju feyn, Wnnte leicht eine ftenberung »eranlaflen.

Sftein,. teurer 0ir! i4 £abe in einfachem ^ufc

gefatten , unb Diefen will id) bemalten. —
€ie n^^erten {14 nun Dem £aufe, unD 0imon< fagte

nur noch — Gott fegne ?om> !
—

e«e trafen ®a(fy unD üDlabante 0imon< fe^r aufget

rdumt an, unb Diefe erjÄf)lten foglci4 »en Der (SittlaDung

jum ©all, unb wie 0ir Sleball gefagt tyabe, er glaube Die

fünfte Sdnjerinn ^injufü^ren.

•

Äu mußt, 0alh), fogtei^rc Üftutter, alle« anwenDen,

um 0ir Sieball (*f>rc ju ma^cn. 34 f>abe f)dbf4tn

@4mucf fiir Deinen J?ut, aber «MO »ollen Denn 0ic

rnijic^en, £ony ?

34, Sftabanie, glaube, baß mein blapgel6cr Saft

wotyl taugen wirb , Da id) if>n er|t jtoeijmal getragen,

unb Der weiße Glanj neben beit Slofetigeroinben üin

jiem(i4 tyebt.

0 ja, Da< ift re4t gut, tföiß, bleiben 0ie babet); aber

0ttine fann id) 3&nen ni4t geben : 6ie 3<4 l re<4t

ni$t fit btpbe, —
0ie
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e>it »Arten mitf, um meinen £uf nid)t erttmai gidm

Jen — fugte Com) —
SWo " Wiehe ben anbern SJierjen ein JfenbbrleWen

<m «erm «Imont, «tfunbig.« fi<b „ a<6 t(m 6„
*r,iuenjimmer, -.mb bertylele, 6«g ,t tffiora ,„ mll lml)

ÄMW.,1 Fommcn «üSrbe, mll einet feiner Jteunb« 6em
®.i« mit it)m bepmebne» <js f„ „„

®“ron“ ' m" *» » BW» 9«K tanjen wte
fcen. —

e«0, «> MI grabt, unb 8,,,, f4 tntflw
«<rrn eiment. 35« ebi« ®„|, a6ct ta< 55,^
Stn fi<8 an bem «einig einer 9tebenbubl«tmn ju

«r9i'e<n. <St Wmcrj.« ft, w« iDtutrarttrt.. bet

titttn , unb bi, billige «jenliebe ber, anbern geMnfebt ju

»tirtn, unb et Wien if>e unebel, baju ju febiueigen. —
Äbee bie «Miefe beb «eten Simene, .ieleief« ™d, bie een
®aUn unb i*tet BMI«, benben <0« 3ungt. benn in bi«,

fern Jlug,nblief febtieben bepbe 8en,t naef,b<nl«nbe unb .tau.

tij, Mim« bem SReib unb bet «if„r„4 , un(^ ^
et triumebieenb ,» ,tf,„„,„. een, gleng Än<* 6al6 naä)t

*" mH *" ®«“ <« *« «Satten, betftte ®i, 9,e„a
ln ®ef,llM.f. , „„» fr,,,, w „„
BtieMen »en i^m t**. ,u haben, mlQu ^ tt,

SKflgO
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üKasJ) mit einem Ädflchen gab, m fo eben von ber g>opt

gcFommen fcy, — benn bajj er ihr fo nahe wdre, unb fie

beobachte, fiel if)c nic^e ein. ©ie Fleine Sftetti, neugie*

rig wie ade Äinbcr, befonberä, wenn fie garben unb ®(u<

me« fc(fen , fragte gleich , roa« wofjl in bem Ädfidjen mit

»eigen SXofen feyn möge. — Cony öffnete ti, unb fanb

iKufif für bie Caute, fanb bie fdjdnften Bricn unb SRecita*

tivt/ für Corty’d fyerr(i<$e Contra tfltftimme gefefct.— 2ßec

h at bie« gerieft? fragte bie Äleine. 3f>rc fic^rctin«

fam in S3erlegenf)eit, antwortete aber:

CEl mup 3tnu*nb f«vn , bec bie Caute liebt, unb weip,

bap id) fie fpicle unb baju finge.

@lütfli<her SBeife rettete fie bie Unbefldnbigfeit be« leb*

haften Äinbe« au« ber ©efalfr, neue Unwahrheiten jufagen:

benn bie Äkine »ünföte jefct, bap Sföip Cony eine« biefet

lieber fingen mbtljte. ©ie erfüllte biefe 9>itte fe^r gerne,

jumal ba fie eben fo begierig war, bie ÜRufiF ju prüfen,

unb ber vcrficcfte SReball genop ba$ SJergtiügen
, fie gerabe

bie sdrtlithfie Urie fingen ju hb«u, unb bie ungemeine gen

tigFeit, mit ber fie gleich ba« erficmal Sioten unb SBortc

(Utfführtc, ju bewunbern.

0
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0 ©ie müffen ba$ fcf>«5tte Siebten nie für SKif ©aöp

fingen — figte bie artige Heine ©c^mifjerinn ©etti.

SfBatum Cie6e ? e< ift ja fo angenehm. —

3a , eben beswegeu : benn tef) fjörte einmal ©lif

©alitj über3^r< Saute unb 3f)t Gingen fc^impfen.

—

©dampfen? meinÄinb!

216er btefen Xugenblitf füllte Sony, ba§ ifjre neugierige $ra:

ge ein fe^Ablic^e« ©epfpiel für ba< Heine SJlAbt^cn ftp , unb

pe au ben niebrigen #e$ler, eine3citung«trägerinn au »er;

ben, verleiten mürbe. — ©ie fefcte a(fo tyinau:

93ielleicf)t flirte icf) SOiifj ©aflp einmal in if)ren @ebam

ftn, meil td> au (larf fpielte unb fang: benn man roirb

ba ungebulbig , mie mann ©etti au laut fyüpft unb lärmt.

316er SJlifj ©allp badjte an ni<f)t$, benn fte fajj auf

ber S0loofc6anP unb fcfyroafete mit ©rofjmpma. 3<&

mar re$t 66fe, benn nun flieg fie auf einen ©tu^l am

fünfter, unb aeigte nat$ einem ©aum an berSanb»

(trage— bort fam ©ic Stebatt, unb itf> moilte, ba$

et ©ie fingen ^6rte, 216er 0ie Ratten gemijl alle*

gehört, maö 3Rif ©aüp fagte, benn ©ie fötoffen

bie Saute in ben ©djranf. —
- 3<& b«tf 6ep ber

@roft
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©rofjmatru nic^t r«lxn , fonft f)4tte idj ©ir StebaK

gefagt : Sföif 8onp f)at eben rec^t fcf)ÖH gefangen. —

Unb Warum mollteft 6» ifatt bat fagen ?

SBctl icf) i^n (ie6 f>a6e, un6 weii er fo freunbficb mit

mir ifh — aber warten 0ie , wmn er wieber non

Den SDIAbcf)en auf 5er ^nfc( erjrtf)!t, Me 2f6cnb« um

Mn ©runnen tanjen, bann frag* i<t) if>n, 06 fie auc$

Mt £aute fpielen? bann fragt er, warum? unb bann

fag’ idj : Sftig £onp fpi eie fo fdjin. —

£onp fai) liebreich auf bir ^oibe 0<hwdfcerinn , unb füfyb

te, wie not$wenbig ti für erroaebfene Qberfonen fr?, fab

in ©egenroart uon Äinbern Feine oerfdnglidjen (Mcbanfen

unb J£anblungen ju erlauben, ©etti köpfte vom ©tufjl

herunter unb fagte tanjtnb

:

borgen tanjen ©ie mit 0ir SRebafl. 9?idjt wa|r?

2)a$ weif icf) nie^t, Siebe— antwortete Sonp errbt^enb

unb mit etwa« emfter SWfene. — .

55<n SRoment war ©etti ruf>ig, bitng fab btr 2Äif mit

bepben «fcdnben an einem Xrm, unb fragte, (it forgfam am

fe^tnb:

. Manien
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Sanjen ®ie ni<$t gerne, weil fie traurig werben unb

rotty? —
©iefe fragen unb bief« ©cmrrFung m«<i;ten 3Qi§ ?on\>

nacfjbrnfcnb , unb jic jagte bei) fitfy

:

SBa« für titt Tfuge! wa« für ein Of>r! welche ©cfömeir

bigFeit in bem Sfödbdjen, mit 'Janjen foglcidj aufju^ö/

ttn! — SXu^ig jagte fie tyr: 3dj bin, liebe ©etti!

nid)t gern in fo großen OJefellfc^aften , wie bep bem mou

genben ©all , aber i<f> liebe e« boct> fcfjr, wenn artige

jung« 2«ute tanjen. —

*

®ie jinb te<$t gut, liebe SDlifComj! benn ®ie wert

ben audj nie bife , fotnn id> f)üpfe unb rcbe.

3tf> benfe , meine ©etti , bafi i<f) al* ein Heine« unfdml* -

bige« *Dldb<$en , roie bu bift , auc^ gerne $üpft« unb

fdjroafcte.

I^at biefeS Sftifj ®aDy nic^c aucf), ba fie Flein mar?

weiji e« nidjt, mein Äinb ! benn idj f>ab< fie nie^t

fr gefefjen. $rage fic einmal freunblidj , benn fie $at

tM) lieb. 3$ f<^c oft, mie fie bidj bc\; bcr^anb nimmt,

IW f^t unb bir juidcfjelt , wenn bu mit ®ir tKebaO

pimterfl, —
$ ö
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0 bann tnacfct fie a6er, t>a$ er ni<$t mef>r mit mir

fprit^t, fonbern ben ©rogpapa unfic^t, unb von fron/

. btn Wnbern rebet.

36« blefe (Jalungen gefaUcn bir bo4, benn bu f>aft

ja bie @efcbid)t< ber artigen ü3»dbdjen gemerf t , bie in

ber gcfed>if<$en 3nfei um ben ©runnen tanjen ? —
€9, bab i|t aucf> red^r artig. 3ft e* weit auf biefe

3nfel? 34 mödftt bai einmal fcfycn.

ionp fagte bai SD»db4en 6(9 ber £anb, (teilte ftc auf einen

®tu^( / vor eine ber großen bni)4ngenben 8anb4arten t U)lb

jeigte *f>r ben 2Beg, weiten fte reifen wägte, um auf bie

3nfei ju fontmen, mit bem Gebeuten, bog eb i(>r am (£nbe

bo4 wenig nüfeen würbe, weil ftc nid;t mit i^nen fpr<4m

Mnnte.

Stann ®ir 9tebaQ mit itynen fpre^en?

3a mein Äinb. —
0 bann mug er mir fagen, wie man eb mac^t, unb

id) lerne bie ®pradje au4-

9Bab wißft bu bann mit tynen reben?

(89 id) frage fie, »ab fte bei Zagt über t$un, ttaM

fte eine JJ>o(mei|terinn fetten?

©ut.
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@ut, meine 2ie6e! wenn ft« bich a&er fragen, »aöffrgfl

tu bann ? —
3<h — ich crsÄ^f«, wa* ber ©roßpapa unb SD?iß

Sony mid> le^rm , unb baß id> in einer &ofifd;u(e

war, unb baß wir in <£ngellanb au cf) tanjen, aber

nicht um einen Brunnen.

Senn ftc aber wißen wollen , wo* artige SDJibcben bey

ber Arbeit ftef> erjdhlen, unb roa* Jperr ®imon* unb ich

eigentlich bicf> (ehrten.

$ie kleine flu&te , war aber gleich wieber gefaßt unb

fagte

0 bann bin ich 9roß, wie@ie, unb weiß alle«, benn

®ie wollen mir ja alle« fngen ; bann will ich fthot»

erjdhlen.

Sie muß man c< aber machen, wenn man etwa* wiffeit

will? —
SRedjt Achtung geben, wafiman h*rt, unb bann gang

allein fich fragen: weißt bu ei noch?

Sony umarmte |ie unb fagte:

3a, Siebe! bieß ijt ber Seg, viele# gu lernen. @ott

$ebe, baß bu immer ©ute* hireP unt> immer aufmerEc

fam bleibeß. —

-



2>a* will idj , Hebt, liebe ©iif; 8onij
! fagte ©ttti an

tyren £al« gefömiegt unb fie fltetc^efnO.

Sony filmte fie unb fagte

:

Siebe« £inb ! wie f>a6en viel gefdjraafct , unb ic$ toifl

mir unb meiner ©etti mit bem Sanje bey bem Brunnen

no<$ eine greube meinen. —
3« ba« t^un 0ie — erroieberte ©etti $üpfenb unb

munter/ »oder Erwartung nadf> Sony bliefenb.

SSärbe bid^tf nid^t freuen , mein £inb , wenn bu beinett

©efpielinncn in ber £oftf($ule von biefem $anje erjttylen

fönnteft?

©ewifj , liebe ®Nfj ! rec^t fcf>r.
—

Unb mich Wirb« freuen / wenn ©etti e« red;t fd>6n er«

i^lt. — 2f(fo von ber / »° @ic SReball bie

griec$if4)en ®Iib<$cn tnnjen faf)— «ber wenn eine bei:

ner Sreunbinnen bid) fragt: wa« ift eine 3nfel?

$itt faf) ©etti etwa« verlegen um ficy. SRif Sony ftanb

auf, nafym Rapier unb ifyren farbigten ©leyjtift au« bem

©tbranf.

3cb will meiner ©etti Reifen unb eine 3n f*l jei<$neit,

weldje bu beinen ©efpielinnen glei$ vorweifen , unb bq*

bei
j bie 3(u«legung geben fannft.

* $(«
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‘.£ie kleine war cntsücft, aber 3te5aH noch mehr, al«

er unter 5em 3tichtien 5ie S&efchreibung 5er griechifchen ®it<

ten wieberhoten ^6rtc, womit tr 5ie ©efetlfchaft 6 c(ufliget

hatte, unb bic nun in 5cm Ntunbe feiner Sony (id) in ei s

itcn anmuth«vollcn Unterricht verwanbeltc. 0ü|Te ^ofnun;

gen erfüllten fein ^>er<. C£r faf> fdjon im ©eift 5ie 3eiten,

wo Sony al« SKuttcr 5iefe ©abe $ur ©ilöung ihrer Äinöer

verweilben würbe: 5enn fie hotte bie (£riählun9 betn Älter

un5 5er $affung«fraft 5er 3>ctti fo getnifc eingerichtet, bajj

öiofe, al« 5ie 3ei<hnuitg vollcnbet mar, alle« fchr artig wiet

5erholen fonnte. SBie vcrfchiebcn war 5er ©cbrauch, 5en

Sony von 5cm SReftc biefc« Nachmittag« machte , in SOer#

gleichung 5cffcn , waö in 5em Jpaufe vorgieng. ^»trr Sie

tnon« mar mit 5ctn (Einfälle , 0aliy’« Jput 5urch <£bel;

fieinc 511 verherrlichen , fehr unjufrie5en, um fo mehr, weil

er von feinen anbern al« 5enen wufjte, 5ie feine $rau au«

5er SÖcrlaffenfchoft 5er unglücfliehen (Emy in SBerroahrung

hotte. (Er beforgte, 5itfer »ür5e für 0nHy von böfer

©ebeutung feyn ;
SOIutter unb loehter aber glaubten , fefn

Umnuth fey 5ie §oige eine« innern 9Ri«vergnügen«, über

5en feiner Sony verweigerten 2fntheii an 5iefem ^Du^e.

©irflich gab fic ihm öie(j nicht unbeutlich ju ernennen, baf

«r juleijt etwa« aufgebracht fagte

:

JD 3 Sftifi
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SKifj £ont> ftp mit ju «ce( $ugcnb unb änmu« gef«murff,

öl« tag fit in ben Äugen bei vernünftigen Scannet ©i*
manttn bebiirfe. —
€tn fo offenbarer 33ors»tg erbittern bic ©emrtther ber

£D*mtet unb ^«tcr, unb erdete *t>rcn 3om ju 5cm

©labe, in wcf«cm er fi« nachher gegen «n unb ^cup

Pufferte. (Sr fpra« Äbcubl bei) bem ‘Jfjee feine 0v(bc,

fam au« nur meifieu* in ber Äbfi«t, bie Äuebrü«e bei

3crntf gegen bie unf«u(bige £om? au vei«inbern. ©iefe

aba gieng ba(b in «r Cabinet, ffeibete fi« ben Anbern $ag

f«()r ftu^c , unb mahlte an bem üttinaturbilbe ber Meinen

SBe tti, bil brtö ©traffei jroeijer Äutfiltcn in ber 0trafjc er»

t<5nte. 3efct erfi »erf«(ofj fie «re Arbeit, fam aber babur«

ettrai fpiter, afl bie anbre, in bal 0pra«jimmer / wo

0ir 9\eöaü mittlerweile bem J^erm unb ber Jrau @imon<

•inen wirfli« f«dnen unb galanten ©aronet »orgeflellt ^atte.

0ir üBfjite (fo bieg er) 6e»unberte ©all?« gldn»

jenbe 0«dnf)eit fe^r lebhaft, Sony hingegen erhielt faum

einen $Micf; au« eilte fie felbft wieber in »oller Bewegung

in «r Cabinct jurüd, alt fie ben einen Ärm ©irSReballliti

einer 0«linge gebunben fa$, benn fie für«trte, bafj er «t»

bur« eintti 3»ifa(i gebro«en f>abe, unb viel leibe. Cr ver»

mutiere
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wütete biefen fcf>rccf^after» Sinbrurf, unb Bat Jperm @i;

uwnl, if)r ju berieten, baß er gattj wof)i feg, unb fic

wieber in bal Sitnmcc ju fotnmen bitte. ®ie erfeßien fo*

gieid) mit ber ii>r eigenen Surbe unb ©rajie, unb würbe

nun ourf) bem Coronet genannt. — Sr war £6flic$ gegen

fie, n*6er#ul)r ntd^t , unb naf>m halb barnuf ©ir StcbnD

bei) ©eite unb rebete, wie el fd)len, fcfyr angelegen mit

if)tn, wobei) et immer nneß 'Dliß ©alli) ^inbiitfte, bie «w

ffen|Ter flanb unb mit i^ver Butter bie’ jierlidje «ll eine

SOhifdjci gcfialtetc unb fdjin lacfirte JJ»albfd)aife , fo wie bie

prJd)tige meergrüne Worte bei SJorreuterl unb jweger ©«

bienten bewunbertc. 2>te Unterrebitng bet begben JJierm

enbigte bamit, bal ©ir SSf)ite taut fugte:

£Du weißt, lieber 91ebnti, baß i«f> bir ben Sagen unb

Qiferbe redjt gerne gab
;

ba aber bein verrenfter 2irm bir

mdjt erlaubt bie <Pferbe p regieren
, fo ginne mir bei«

ajorwort bei) ‘•DJiß ©alh), fief) mir anjuoertrauen. ©ie

oerbient juerft in bem Sagen ber Oittinn ju fahren.

3d) f>abe nidjtl ju fagen (erwieberte ©ir SRebaÜ)

^
lieber SBfyite. Sl ijrtngt allein non Sfliß ©aüg ab,

(i<b ber SRed)te ber ©<f>6n$eit ju bebienen ober

ju entdußem.

2> 4 ^nbem
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3n6em ec bieg jagte, giengen 6et>be <£etm ju igr utt&

traten igr ben Oorfeglag. ©ie nagm ign fege bereitwillig

an, beflieg an 6cr J&anb bti entjüeften ©ir®glte, a« jüngs

jle ’Xoc^eer öec ©öttinn, ben SOlufegeiwagen , unb warf voü

^od>fl(egett5er J^ofnungen, auf bie, noeg unter berJ£>au4tgür

hinter SKabam ©imon* flegenbe, Conp ben ©li# einer Sit

nigfnn. »$err ©imonj gatte («« alle flillfegwcigenb begici»

tet. ©ir 3fcbaü brüefte igm bie Jpanb unb fagte feife

:

(Erweitern ©ie (leg, mein greunb. (*i g«gt ade« gut.

€c antwortete a6cr nur mit einem ernflen©lief, unbwnnbfe

ji<b gegen £om), »o&eg er fagte — ber Jpimmel fdjüge

meine 'toffyter $onp. JDie «eine ©etti rief, aie fie ©j»

tRcbaUt Äutfege crbliefte:

D biefe Äütfege ifl niegt fo fcg6n, als bie für «Dirf

©atty. —
2jber (fagte £trr ©imonS) bauergafter unb (legrer.

©eine grau fag ign mit etwa« fpbttifcgem Siegeln <m*

nnb flieg in bie Äutfege, »eiege von einfadjer aber fegÄnee

gorm , (Ubergrau angefhiegen unb weif gefüttert war.

SRtm fpraeg grau ©imon< »on bem 3ufall, bep^oefc

egem ©ir SRebaQ ben 3(rm oertenfte. — <5r war üujjerft

t)im
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b$flieb gegen fie, »nb 35ii§ ?onp crg*bte ficf> an ben ^errfid>

angebauten ginbereycn , bic jtc buidjflogcn: benn bie<)}ferb«

liefe» in ber $f>at bem SDtuf<b«fwas<n pfcilfefmeü tiadj. ©ie

«Uten an bet ©pifje be$ 'Jbaie von 9fief>mcnb ^in. 5>cr

2f»bticf biefer parabitflfdjtn ©egenb gog ©eligfeit in ba«

gefühlvolle &er ttsJcn Sonp, unb fte fonnte fid> nit^i

enthalten, intern SReboll ju fagen:

3ef> banfe 3f>nen, t^cm-cr 0it , für bie ©efegen^eit,

<£ngcllanb$ (Elpfinm an einem fo frönen Sage ju feiern—
fDfit einem glünjenben, wonnevollen ©lief nnf fie, antwors

tete er —

£}dj ae^tc miefj fc^r glüeflieb , SOJig 2on$ ! einer fe

«bien ©eele, wie bie 3f>rige ift, eine Jretibe gegeben
*

ju f>aben.

Qftnbame ©imon« war mit biefen ©liefen unb mir bem Zoo

tev ©timme, unb mit Conp$ feinem <Srrötf)en fefyr unjue

fricDen , unb war nie^t im ©taube ei ju verbergen. —

©Iau6cn@ie benn, ©ir! fagte fie, baff bie 2fu«rufum

gen über eine fc^ine ©egenb, bie fiebern Jtennicieheu

einer fdjönen ©eele jinb?

ID 5 3a
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3a flftabame! bei) bem Xonc, in »clAem Uiij £0119

rebet / finb fiei gewijj. —
0o, ber Xon macf)t alfo 609 3^en ben Ößcvt^ be«

Siebten«? —
Stebaü bemerfte f)ier bic SOcvIegcn^cit feiner teuren Sonn,

unb bie Erbitterung biefer ^rau. Er ienfte a(fo wieber in

ben guten SBeg unb faßte

:

34 »erbe immer ben Xon vorjtiglid) lie6en , ireldjen

man in bem «£au* meine« Sekret« cr^lt. «Dtljj Sotti)

ift feine $ffegtod;ter, unb bie 3^‘3<-

0o bficb e« einige «Olinuten bei) einem, au« Umntttf),

0orge unb S3erad)tung fierrutyrcnbcn , ©tillföwcigen , bi«

&ir Sleball auf einem non SHidjmonb« Jpügeln ba« 2ßof)u;

f)au« feiner geliebten Xante Efjarlotte 91— jeigte, unb von

ben SBerbienften if)re« ©eifle« unb if>re« Qtyaraftcr« mit grofi

fen £ob|präd)en unb grofem 2fntf)ei(c fpraef). ©alb nachher

(amen fie ju bem feinen , mit ©iumen unb 3elten gegierten

g>lafc, auf weitem ber ©aal fianb, »0 ber ©all gegeben

würbe , unb föon ade« non artigen Xdnjeni unb 3ufd)aucrn

wimmelte. SReöall $örte mit innigem Vergnügen ba« ftft;

flern ber le&tcrn , welche immer auf iSJiljj Cont) beutenb ,x>on

i^c
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tyr fpradjeit. $>er eine fagte «««3 tinfad), gute 9tti£ —
«in anbrer , liebe 3Rif? ! bann einet , id> fe|e meinen

Stopf, baf? biefc lauter 0tife ijl — mehrere fagten —
©ot^fegue bidj. — ^iefe Stimme beß 23olfß wirfte

auch auf '33'i| Cent); ihr fehoneß 3luge fnf> mit leutfeliger

banfbarcr «reube umher, unb ihre ©liefe würben von allen

vcrfhfttben. ®ute0eelr! 0tifje5 Jpcrj ! ertbiuebalbh»«

fcalb 5a.

©all») ftanb fd)on in 5cm oberflen Steeden , von ©tu»

$eru umringt, alß bic Abniginn beß ©allß, unb jog eben

fo fchr bmd) Neuheit, alß btirel) ihre wahrhaft reijenbe &o

ßalt, 2lllcr Jlugcn an. 3hr< 9Rutter eilte ju ihr, um baß

?lnfchen ihrer Tochter ju »nter(!rt^tn, unb 5er ©cronnbc»

rung »hwß Äinbeß ju genießen. S83aß auß Conv werben

foflte, flimmerte ftc nicht im minbeflcn , fo wie fie auef»,

fobalb erft fünf biß fcch« galante Herren um ©alh? fd)wc6;

len, nicht mehr auf ©ir Seebad achtete. Scfto mehr forgte

tiefer für feine erwählte Sonp , aber mit fo viel Ehrerbietung in

feinem ©ctragen , unb |o viel Reinheit in ©pradje unb SOiiene,
»

bnß 3<ber überzeugt würbe, baß $rauen$iinmcr muffe ent;

»eber von hoher Geburt , ober von großen 93erbien(tcn fern.

•<?at
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S$at ®2if Hom^fragteer, ben Cinbrurf 6emer?t, ben i$re

ÄM»e$tnfi<$feiten auf 5ic un»erfd(f<$ten Jpeijen btt ju/

fcbauenben 33olfe< malten ?

SKit flttfamer Seltne fagte fic

:

®ir! <i freute mf<$, tag 6ie guten Ceute mit mei*

nem ^Betragen jufrieben föienen. ,

®a^e<t unb Sugenb, (erwlebcrtc ©ir «Rcball) merbm

immer mit Sntjücfen auf SDiig 8omj fe^cn. — ®agen

©ie mir aber/ »ie gefMt Stilen ber 3tt*PcI um ©alty?

Slitbt ganj , ©ir ! ti bänft mid) alle« fo fdjwirvenb

itnb fcfjminbelnb. 0ir &>f)ite mag »o$l von 3(Kgi

bat befte £erj $abcn. —
JDa« $at er roirfli<$/ unb i<$ fcoffe, er fo(I meine SSBüiu

föe für 3Üijj ©aBp« @(ü<f erfüllen. —

Com; fa$ emftyaft unb gerührt au« — unb fagte

:

0 ©ir SRebaO! forgen ©ic, id> bitte ©ie, bag 5te

ftydne ®(ume nic$t entweiht rnerbe.

^immlifdje @üte meiner £om; ! — (rief er be^nal) ganj

laut) »erfannbi<$/ englifdjc ©eele / genug verehren?—

€r
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trr iVtitcf) öicfl mit einer ©ewegung unb einem $one,

n?efd>tfr £>ic SJflijfkfjenben auftnerffam mndjte , fo baß bie

befdjeibene furc&tfamc fony mit forfd>enben ©liefen bela>

gert mürbe.

®ie entbeefte ©ir 3leball i^re ©crlcgentyeit in ifalidni;

fdjer 0prad)e , unb bat if>rt
, fie b«r<$ feilte ju große @üte

tiefer 3?eugierbe ttidjt ferner auöjufe^en. 3ber in bem 3lm

gcnblirfe ndf)erte fic^ einer von betten, bic am ncugicrigftcn

auf i’ony gefdfaut Ratten, nafjnt ba< SBort, unb fagte in

eben ber ®pr«<tye

:

28enn biefe Eaby von bir nidft Serounbert unb von

un« niefct bemerft werben wili, fo muß fie iffre ebie

2>enfung«art unb i^re reijenbe Qbtyyfiognotnie vevberi

9cn. —
fiRetaU fof) etwai befh’ujt um fid;> unb antwortete

:

©o, Carl! §a(t bu uit« bej)otc$t? —
©efyoref>t

!
guter SJtann, wir «Ile müßten taub feytr,

um ben Pfuiruf beiner ©ewunberung nic^t ju vetne^e

tuen, unb blinb, um bie 3üge unb bie Öeflalt biefet

taby nid;t ju bemerfen.

SDiefe
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2>itft Unterrebung vermeine bai 3ubringen bec 9?e»u

gierigen, unb iDiijj Uonu’ö Unruhe. SHeöaU würbe um fic

beforgt unb fragte

;

Sßürbet^ ©ie , tfjcme Sit#, wenn mein 3rm nicOt 6e«

f4)Abigt märe , Die <&üte gehabt f)aben , mit mir ju

tanjen?

©ie antwortete mir ber ebel|tcu3lnmutfy unb§reymitt$tgfeit:

3a 0ir! mit vielem 93ergm1gen. —

Siebaß crwicbcrte:

SJotlen ©ie meinem greunb <Tnrl biefe <£$re ginnen, f»

verbinben ©ie mid) uuenblid;. —

2on\) wiüigte mit einer üRiene voll SEBÄtbe unb J?6f!i<$<

Feit tin, ftanb auf unb würbe von bem Jjerrn , welchem

Slcball if)re Jjaub reichte, auf ben Q^(a& geführt. Sieball

gieng an ber ©eite auf unb ab, unb bic f)o(b< £om) tanjte

mit allgemeinem ®a)faU ben Sieben bureft. 2lli fic oben

fianb, unb nun etwa« trugen fonnte , flüflerte iljr Stebafl

mit bem 2fuibrutf bei innigften 23<rgnugeni tm2lug, bie

SBorte jii:

3»
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3« allem — allem , »fl meine angt6e(ete £om; fo vou

jüglid;- Sie glürflieb bin j<f; baburd? !
—

3d> gtou6e «< , Reuter 0ir! baw überfliejjenbe*

Schwollen ntad;t «61c 0celeu immer glüeflid,.

3« bei« TtugenbftcFe tnnjte bie fd>immcrnbe 0all9 gegen fic

^iu, unb blirftc tiad> 0ir Sicball, mir einem Xuöbruefe,

«lö ob fic fd>ntad;fenb lagen wollte: —
2lllc$ ifl um mid;, nur 0ie nity. —

9?un fagte ein Sifcling, inbem er auf bct)bc <föifj beutete:

Urania unb (ft’pria fd?eine» fid> fjeute ju einem Sertffreir

eingefunben jH $ab™> am bie 97eigungen ber dünner

ju prüfen , t>iclleicf>t , weil ft$ fo viele 3**(inge «Djjnere

venö jeigten , bie i^ren «efdngmflen ju Cambridge unb

Orforb entronnen (inb. $d> beferge nur, Urania wirb

« bereuen, bie f>immlifd)en Geftlbe verlaflen jufjaben:

beim bie 0dmler ber .rbi|d>en Seiest folgen ber Me

tylnbcn mit SRofcn gefrönten ©öttinn »eit ja$(rei<ber,

alö ber ern(!cti»Örajic mit bem ©ternenfrani.

<5mc Sitmlidjc Tfnga^l junger gaffen war um ben ®d)6m
Seift '«rammlet , lad,te ifjm fccpfall , unb gaffe jugleidj

breufl
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treitfl nad; ben jwe? Sünderinnen, unb verfolgte i§rc©<f;rffc

te, worüber bie jittfame Com; cö«n fo »iel SDtiövcrguügot

empfanb, al$ bi« $raucnjitmn:r, benm ftc uorgejogen wur<

be. ©all« fyiugegen bliefte unbefangen auf ben 3«rFcC ifjre*

©emunberer , unb man la3 in ifjrer 3ftiene bai SScrgnügen,

welrfjeö fie über baö Heb if>r«r ©d;ön§eit empfanb. ©ie

war wirflid) mit ben Äiinften ber Cequctcvie völlig unbefannt,

unb ii>r ©«tragen glid; bctu ©enebroen einer jungen 'Perfon,

bie nie einen füfsen Sein gefofter fjat, unb nun bep einem

Qafhnafyl überlebet wirb , ein ©la$ voll aitjiine^mcii. 2>ec

gefällige Gcfdjinacf verleitet fie c$ ei»jufcf>(ürfcn , o$ne ben

betüubcnbcn C3cifl ju fürchten, we(d»er in ber milbcu ©t'ift

figFcit. verbergen liegt, unb fo wirb ftc , wenn fc&on wdj>t

völlig beraufrf;r, bedj lebhafter unb forglofer alö fonft, unb

luftige @cfellfd;aftcr ergäben fid? an ber fitinen 3<rvüttung.

0iv 25f)itc fanntc bie Seit unb bic Sraucnjimmcr genug,

unt Äfjnlidjc ©etnerfungen ju machen , unb eben tiefe llner;

fa$ren(;eit ber artigen ©all» war neuer SRctj für i&n , unb

gab bem erft nur vorübergetyenben ©ebanfen, eine SÖerbint

bung mit ibr einjngefyen , bie ganje ßefligfeit eine« €nt<

fcfyluflet* Sr fcfcte ficf> bei; bem 2lu«ruf)cn ju SJbabame ©i<

monö, unb bat fie um Srlaubnifj, ifjver Setter aufjuma»

tei»
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ten unb fid> um f^re ©unft bewerben ju brtrfen. ©ie war

über tiefe drfldrung fc^r vergnügt, unb oerfidjerte ifym, er

werbe in ifyrem Jjnufc fretö nMlIfcmmen fron : benn jie

fdjmctdjeltc fid) mit itid;t* geringerm, als bafj ©flllp nu«

trcnigflenS 3 trc\; angefefjene SSere^rcr um fid> $«&cn würbe,

jumnf, 6a fic roofyf bemerft tyatte, bafj ©ir SRebnK, um

geachtet er mci(l mit Soup fpra<$ , fid; feljr off gatij ern|t:

f>aft nad> ©aüp umfafy, un6 jngieief) ©ie Sf)ite beobaebr

lete. 2>ic gute $rau crflnrte (id> SRebaU« betragen, nli

»in* SSirfung feiner SJefotgniffe in 2fnfe$ung feiner SDZutter,

unb bief? um fo mcf>r, 6n er ©ir darf, 6effen gamilie fcfjt

n«f>e bep 9teöaU ©rooe wohnte, $um tdujcr fftr £onp ge«

n>df>(t (>«tte. Sßicüeidjt, 6ad;te fie, mag ©ir SRcball audj

etwa« eiferfütfctig auf ©ir 2Bf>ite fepn , vielleicht biefen au«*

f>olen, unb ©aflp prüfen wollen, ety er if>v Slntrdge mad^t.

©egen 93Jifj Somj bewies (ie übrigen« offenbare ©eringfehde

fcung unb ©fcid)gültigfcit , wenn bas ^oibc ©efd;6pf fidj

fl)1' n%rte, ofuweit i^rem ©ifc einen fud;te, ober

mit if>r fpredjcn wollte.

StebaH 6eob«djtete biefe« von ferne, unb wenn er bann

fKabame ©imonS atif(tef)fn, unb ji<$ von Sonp entfernen

ffl & , fo näherte er fi<h tyr mit vcrboppeltcr d^terbieiljung,

$ unb
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«nt fut^te baburch ben DRangcl ber Ästung ju eiferen , wel:

^cn (te von biefer firau bulben mußte. Jfujjer ben Jim»«

fenben , feie ben 2cfern 6ereir* 6efannt finb , befanb ftd> aud>

«tue ©ame mir ihren jwey ©ö^nett unb ihrer artigen Sod;*

let in bem <

Ian$faale. ©a (ie felbfi nicht tanjte, fo f<him

pe if>r SBergnügen allein in ©emcrfungen über bie (BefeÜc

fcfjaft ju jucken, unb SHebad narrte fief) i^r bafjer von 3*it

Ju 3eit, uni fie ju beobachten. 3hce @Äf)ne würben von

©adi; bejaubert/ unb Famen roed;fel«weife, um von ber reit

jenben SRiß ju ec3Ä^len , bic Tochter aber fpcach von Jom»,

»eiche nach bem Sani, wo ber ©df>dngei|t bie Änfpfelung

auf Urania unb Cypria gemacht hafte, P<h bei; «Iftabame

©imon« geftedt hatte, um bie (Baffer $u vermeiben» $n

tiefem Jfugenblicf befanb fleh SRcbafl hart an ber ©ame. Cie

ner i^ver ©öljnc fam , unb er^hlte ihr ben wifcigtn <&infafl,

Unb ihre ‘Xochtcr , weiche von ben uerfchiebenen DJahmen

unb (£igenf<haftcn ber £iebe<g5ttinn nicht viele Äennmifj Ut

fihenmod)te, fragte: worinn benn ba# 2(u«jeichnenbe biefel

(SinfalU liege? —

Urania, meine Caroline, erwieberte hierauf bie SÜRut;

ter, (ff bie himmlifche @6ttinn, welche un« ben @eifl

unb bie Sßerbtenße eine« eblen tugenbhaften Charah

ter«
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ter* lieben lefyrt, (Jypria hingegen bi< irtPifdjelöenu«,

Pie nur Pen 2lugett unP ©innen SBctgnügen einfli^t.

C< freut mid) , (fagte 2Dli(j Caroline) Paß Per fdjine

9?af>ine Urania Per Sftiß gegeben würbe-, welche mir *m

be[ten gefüllt.
—

Siebe Caroline ! wfcfctc Pie «Diiitter, Pie pey 3)MP*

e&en ftnb fefyr wie^tig für mi<f> geworben.

SBie ba$, liebe SButter?

3d) fef>e jefct tiefer, al$ jemald, in Pie Jperjen raeii

ner Äinber. —
O weil 3Uee in Cypria ein wenig verliebt föeint. —

Äann feyn , aber id; glaube auch , meine Caroline

liebt Urania, weil ftc nic^t fo gldnjenP fcfjön ift, ali

Pie anPre. —
91ein Butter, (fagte Pie 9)Jiß föntll errbtßenb unP

traurig) gewiß nidjt: bennid)fyabefd;onmand)e$ grauen*

iiinmcr gefcfyen , ba« me§r, unP minPcr fc^in war, n($

id). Urania gefüllt mir wegen i^rcö ^Betragen*. ®ie

tan,
5
t beffer , ald alle anbre, unP if>r 3(uge blirft fo an#

nuitfyftoli unP fo befdjeiben auf Pie « 6rigen grauenjim:

nur. ©ie beugt fi<$ im 2>urcbf<ßlingen bey Pen 'Mn*

<£ 3 ltn.
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jcn, fo h$fl«<h unb fo fchonenb um uns jjtrum, bajjüftif

gpollij fagte
: f!c müffe ein gutes jpcrj unb fein« Öefuu

nungen ^a6ctt, (Eypria hingegen raufet fo jiolj burch,

unb h0^ mit nach fern ©liefen ber »2JIdnner. —
*£at fie einen ©lief «ou beinern ‘Sdnjer aufgefangen,

Caroline, weil bir biefes Jjiafhen fo miSfdllt?

<bai mag fie, liebe «Dlutter! benn e* i(! mir an ®ic

3of>n« ©liefen wenig gelegen. —
SBenn aber ®ir 2(fhly ba »die, mai fagtefl bu bann?

0 ba mürbe ic£ i^r h«rjlich gram. —
Unb menn er von Urania bdd)te, wie bu?

Siebe Butter, (fagte (ie bemegt) nicht weiter, i<h mürbe

fchr trauren, aber icf; fühle e<, i<h fönnte biefc 2Dii|

nicht Raffen.

Siebe Caroline, »ie fdjdn ifl mir biefee 2fugenblicf ?

Sföeine Tochter ifl ÜDJdbchen, aber fie ifl ebel. 2Öic

»eilen Urania fennen lernen , meine Siebe , unb Cy:

pria auch: beim mir »ollen nicht, »ie bie meiften

SKdnner, nur nach bem 2iuge lieben unb verwerfen.

SRebaU entfernte fich nun unbemerft , unb fuchte ben
*

I

lUahmen ber Saby ju erfahren , beren Charaftcr ihm fo

• fchdfci
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fd;Äbbar geworben Wat , unb beren $reunbfd;aft er feiner 80119

ttönfdjte. Cr ßdrtc, baß co 8069 9ttaf§ilba, eine fluge

nnb vcrtrefUdje Same fei;. ffl'it vielem Söergnügen crjäßtte

ec biefcö ÜJcfprrtd; feiner geliebten Sreunbinn 8ont> , unb bv

jengte ißr feine Jreubc über bic Ächtung, meldjc fte von allen

Cblctt erhalte. 8omj0 Äugen nnb alle ißre 3^5e »wrben

von betn ftralenben (Blanje btt innigften Öilncfß belebt. 8a«

b\) SQIntßilbc 6lidte in biefetu Moment aufmerffam na<ß tf>r,

nnb 80m; , bic ißr Äuge nach tOJn labt) gemenbet ßattc, fenfte

e« crrötßcnb unb bcfd;ctbcu Mir Ctfce. Äbct bic fiabtj ftonb

auf uub mlßerte fieß 9?Jijj 8cm; mit Ißrcr $od;tcr inbettt

fi« fagte:

£icben«mrtrbigc ®Jiji , id; ad;te ntid) verbunben, meiner

guten ‘Jcditcr jeben billigen SBunfd; |u gcwrtßrctt. 0it

mi'd)te 3ljrc ©efanntfd;aft maeßen, unb id; glaube, baß

0ic unO aud; mir Ätßtung bemerften
; wcnigftcnS ßabett

Sic if;r fd; 5nc« frctinuttßigct! Äuge, rortßrenbbcr Untern«

bung mit biefem ^»errn, feßr frcunbfeßnftlid; auf ntid; get

f;cftct.

Vom;, weld;c bep ber Änderung ber SDatnen aufgeftanben

war, unb fuß mit vieler Änmutß unb r'iclem Änftanb vew

beugte , antwortete feßr artig

:

C } £abp
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Cafct; S&atfjilben« juxwrfommenbe Oüte mac&t mid>

fef)c glüiflidf, un6 icf> ^oflfc, ^linlabtjnerjciffen, wenn

mein« ©liefe ben 3Bunf4 nacf> 3$rer ©efanntföoft ju

,
^reuft outfbrücften — aber 0ir Sieball fpracl) fo »iel

»on 3Drtn 23crbienflen, unb oon ber gütigen ©ecle

bcc SOiijj Caroline, bajj mein Jj>ers in©cwrgung fam,

unb bieß offenbart fid; bann immer in meinen 3»gen.

tab^ SDiatlftlbc faf) unb fyörtc fic mit SSergnügen.

2Ri<$ freut« fe^r , baf bec Sfcffc meiner beffen $reunbinn

£ob\j Charlotte, fo oortffeif^aft xwn SJiitttcr unb ‘Jodftet

fprod). — 0ie fennen nn« nun ein wenig, fagte fit#

inbem fie (Td> fe&te , SDlijj fionp *pian ju nehmen 6nf,

unb ifyrer $o4ter fngte : Caroline
! fcfce btdj jur anbern

0eite— 9fun t$eure 9Rifj, fagen 0ie mir, wer 0i»

finb, unb wo tyre Cltern »offnen ? —
£omj« Äugen füllten jieff mit Ordnen — inbem fie erwies

berte

;

34 $eifje Com; — meine gelieöten Cltcm finb föon

lange ©ewofmer ber anbern SBelt — mein ©ater war

Jjauptmann in fäniglicfyen SDienffen, unb fein Sreunb

0imon« na$m mi<ff SEßaife auf unb trug 0orge für

meine Crjieffung.

Oute«
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CJute« Ätnb, fugte Die £069 gerührt, tre fe$«n ©ieban«

jefjt?

3u fceau^itl, auf 6cm ^farrfyaufe be« «$errn ©imon«.

£aben 0it boit viel ©cfeüfdjaft ? —
STlcin , OJfvlaby'/ aber c« war eine gute Äoftfdjule ba,

unb Me erfte firau von JJerrn ©itnon« ma<f)te fid),

weil ftc feine eigenen Äinbcc fyntte, bie $reube, ben

jungen ©cfjülerinncn ÜefeUfönft ju leijTett ^ unb fte

ju ermuntern. •

SBer ift bie fehlte Qierfon, mit »cldjcr ©ie Famen?

C« ift bie
<
tod)ter bei- jefcigen Sttabame ©imon«, nttl

ber erften (£f)c.

Äommen Sie oft mit eirtanber ju 9Saß unb £ufT6arFc(ten ?

Sletn, 'Dtyfabn, c« ift ba« crftcmal, baß un< J&err

0imon« bie (?rtatibmjj gab , unter fo vielen 'ÜRenfc^en

ju crfäeinen. —
©cfilit e« 3^ncn aber, SKiß £om>?

3d> befenne, tfycure £aön, baß id) ba« lanjcn liebe,

unb »otyl manchmal wicbcr fyiefyer Fommcn möchte,

nur wollte i<f> , bafj bie ^ünjet nid>t fo fre^ um un«

fönxUmten. —
<£ 4 $ie
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®ic Cabt) fagte nun —
3()re jjrcvmüt^igfeit gefüllt mir. kleine Caroline benft

t6cn fo. Sieben 0ie nun aud> mit i$r

,

liebe SDJifj!

btnn cö foll mir angenehm fct)n, wenn 0ie ^reimbfd^aft

mit ipr madjen. 35eauf>iU i(t nidjt weit ton üiwcfyoufe

entfernt/ wir fbnnen und matuf;inal fel;cn.

l*ont; büefte fidj voll banfbaver Chrerbiet$ung gegen fcie £abn,

unb wanbte ftd> nun jti if)rer 'Xodjtcr:

Sarf id) mir fdjnuidjcln , by iOlijj Caroline eben f*

gütig für mic$ benft, alö rOJijlaby?

Da* eble SJiabdjen fa$ fie toll Srctibc an nnb fagte

:

SOlcine tfjcure tOlutter f»nt mid> Tlufridjtigfcit gelehrt,

unb idj mufj ^nen fegen, baß id) mit 3(>ntn befannt

ju werben wünföte, al« Cie ben erften Steifen btirt^j

taniten. —
GsJ war ein fe^r glüdlidjer Jlugenblirf für mid), in

Wild>em Cie biefeO wüufd)ten , unb id) f>offe , bie

$reunbf<$aft Sabg SÄat^ilben* unb SJliji Carolinen« ju

erhalten. —
Cie fpra<$en bann von bem ©ad unb ben Einsern.

tRifc Caroline eigäfjlf* au<$ von ihren 0rubem, bie i^rent

Oefüngt
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©efdngnifie ju örforö entronnen wären, unb wie jie fic^ freue,

fcepbe mir bem €infall 31t ueefen , beim fef>cn ©ic mtc wie

fie bepbe um t>ie blatte Qji'ttinn herum fd>wc6 ett — unb

ber altere füllte boef) mehr auf 50?i§ QC*cUv; adjtcn. —
51>Äf>rcn& bicsroepftvaucnjimmerfidjunterhieltcn, fpradj

£abp tOJiJtfiilPe mit SRebatlren feiner j£rau SWutter uni) feiner

l

5<intc / uub wie fie nid)t gewußt, baß er fdjon uon feinen

Reifen jurtScf ftp. —
SOJan fugte mir , ©ir

,

©ie ^dtten Sttifj £onp hiebet

geführt ?

3a , tOiplabp , id) begleitete fie unb SOlabome ®i<

men« b ic$ fl'* —
3<h benfe ©ir! fügte fie l«Sd)efnb, baß ©ic ftety gerne

in Öefellfdjflft mit SOiijj fonp befinben. —
Stfocfj tinmai ja, SSilabp, benn id> fenne fein ßrattetv

jimmer, beffen (Scfcllfdjaft angenehmer ftpn fönntc,

©ic werben e« (fcfctc er etwa« fünfter binju) felbff

finben, wenn ©ie bte SOcrtrcflic^feitcn biefe« Jrauctt;

jimmer« ganj fennen.

bemerfte fd^on »iele an ihr, unb be«wegen fudjte id)

fte ju foredjen, aber ©fr ffleball feilte nicht ungehalten

<E 5 fetjit,
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wenn eine gute $rnu für <OIip benft, wie

er. —
a3crgtben@ie mir, SDtyfaby! 3cf>bac$re, eiewollfen

mit mir [djei-jen, wie matt geroof)nlidS> t^ut, wenn

man bie ?icf>tung eine* Wannce für ein Jraucnjimmec

entberft — unb SDiijj Son» i(l ritir i>ei(t^. 3d> rann

ttid;t f(fyer$en, wenn bie SRebc von if>r i|t. —
©ut, ©ir! bafi freut mirf> , unb i(t ein 3eugnif} für Sott».

D 5Rt)(obv ! nie lebte ein eblere* ©efd>Jpf.

kannten ©ie if)re <S(tern? —
Sftcirt, Sttilabtj, ober id> weiß von meinem Cefjruieii

fter, bnjj e« »crbicnftvollc Seutc waren.

SEBürben ©ie bie fd>öne Qüjpria meiner $od)ter audj

jur grclmbinn empfehlen?

Slfball bemerfte bai SSerfünglidjc biefer £rage , 6ur<$ »elefje

bie Sabtj nidjt allein ©nüi), fonbern aucf> i^n befler fennen

lernen wollte. — <£r antwortete

:

SDtyfabt) fe^en fclbft, ba« 9)tifj ©alty fe^r artig i(f.

£if>re ©itten finb eben fo rein wie bie btr Sföij} Sony,

aber if>r ©eift i(l ni<$t fo gebilbet. —

Sie

Digitized by Google



75

SDIe Jftbp IÄchelte mit vielem S&cpfnfl unb fagte:

€« ift genug, ©ir! 3<h fchä&e ben jungen 3Rcmn , bcc

Ärtigfelt bemcrft, bie ®ittcn beobachtet, unb ben gebil<

beten Öcift bec reiscnbcn ©chönheit versieht ; ich h^ff*/

SDilg Eom; unb ©ic iftcr $u fcfjen, beim idj will mit

SRabame ©imon« Jreunbfchaft machen. $ührm

mid; ju ihr.

3a
, SRylab? / unb ©ie erlauben , baf ich 3t>n*n

aufwarte?

©ie bewilligte e« gerne , unb SRebaH war Aber ben

Cntfchiuf bet fiabi) entjücft. 3^re Ächtung für £on») jeugte

für baö Sßerbienft feiner ©eliebten, unb mufjtc bey feiner

Wutter unb ‘tarne von Öewicht fcon. <5r madjte fit? alfo

gerne mit SWabamc ©imon« Ocfannt, bie (ich fehr brüftetr,

at« fit ®°n einer ©nnie , wie £aby 3)iathilbe , aufgcfudjt

würbe, unb tyre ‘tochter loben f>tfvte. SDie £eutfeligfeit,

mit welcher üftylabn fid> eine 3cit(ang mit ©ally untcvhielf,

trug juglci$ viele« ju beut <*ntfchlu(j bei ©ir 2ßh«tc ben,

fo halb, al« müglid», um ©allyju werben, bamit fein 9?e;

benbuhler, ju bene» er bie ©öf)nc ber tÜIylaby jüh lte '

Suvcrfommcn^mJthtcn. Seljtere rcijjte mit ihren Äiubern

juerft ab , fagte aber 9'Iabamc ©imon«, ba(j fit fic nad);

flen«
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ju ©ean^ill 6efu<$en würbe — ©u umarmte Sflig

£om) —
£*&<n 0ie ©anf, liebe« Äinb! für ben ©ewci«, ben

@ie meiner Caroline gegeben, ba$ ber äutibvncf bet lue

genb in unfern 3üs*n fegar auf ben ©pätter wirft : beim

ber luftige SOietnn würbe ©ie nid)t SScnu« Urania genannt

^aben , wenn ©ic nid>t ben Chmaftcr ber fyimmlifefyen

©öttinit auf ^fjrer ©tirnc trügen. CcbcnS-ic wohl! ~
Com» war cntjücfr nnb gerührt, fie fui) biefer fo

fet>r f<bmeid>c!f)nfreu 3lnrebc gor nicht verfemen, ©ic füfcte

ber Sabp bie J^anb nnb fonme nur fagen

:

0 wie gütig find ©ic !
—

SQtplabn antwortete aber —
©em Jpimmcl fet) ©auf, boß idninr Öfrcdjttgfcituü;

tt)ig fjattc. —
Unb tO?ifi Caroline verfi^erte Cent) , ba§ fie tf)re ftrau T0?uf;

ter #u einen» balbigcu Q^efut^ antreiben wollte. Dtnr ??!at

bame ©imon« nnb ©alh) waren über biefe au«gcieicbnctc

2fd>mng etwa« unjufrieben, unb ba ©ir 3Bf)itc ftd; c6en

entfernt flotte , um QJefe^le jur 3lbreife ju erteilen , m»b

SRcball Cab») üOJat^iibc begleitete, fo §ielt 9^nnanb ©alty

jurüef, £on»; fpüttifd* ju fagen:

€«
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tv* fc^ (in Xalent, Patronen unb Sintern

ju gefallen.

Sie fingt Sou» antwortete nicf>t, unb freute jid;, ber

Sifiefreifc entgegen ju fcfccn. ®alh; beftieg wieber bi*

Q>crUnmuf$e(. ®ir 2Gf)ite f;atte in Üonbcu ben fd;fnflen

unb grdßten rocißfdbetun 53lantel fielen inflen , unb bat fie,

if)n wegen bet 2lbenbluft um fid; $u wiifclit, unb fo genoß

©oliv;, tfye fie ben J*>of veil 3“fd}aucr verließ, bnö S3cr«

gnügen , alß bi« i’uft ben 93Ianttl aufbläfjtc, lagen ju f)d>

een:

bajj ft« »irfliety »wie eine ©dttinn, in eine ©ilöerwolfe

gtljüllt, ben Äugen if>rer 93ere$rcr entgegen würbe. —

55a< galante SBefen, bic ‘Prncßtliebc, ber ^cfitf. eine«

fd;ott eigenen SJermfigen« , unb bie Unnbf)<5ngigfcit bcö 3>a:

tonet Ratten i^m bei; ®alh; einen großen SOorjug vor ®ic

Sieball erworben. Ueberbieß würbe fie überzeugt/ baß Ufr

tevev baß tanken unb öffentliche üuflbnrfcitcn nid>t liebe,

beim ®ir ®fyite fagte if>r, baß Sicbnllß vetbunbener Ärm

mir ein Söorwanb gewefen fei;, um nid?t tanjen 511 biitfen,

unb t« ber große 33ei;fatl , wcleßen if>rc ©dtfnfyeit ermatt

ten f>attc, bie “^egterbe nad; öffentlichen gldnjenben (£rfchei#

tiungen vermehrte, fo verftdrfte biefe Sntöecfung bie©eforgt

niffe
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SJiunterfeit bcö 0ir 2Bf>»tc i» ba* Üd)t.

Vieler bar um bie Erlaubnis, Salln aufwarten ju bürfen,

unb ba er bey beut ^lusfteigcu aus bein 3üagen einen 3?i|j m
i^r Älcib gemacht, unb ifycen '^ddjer in 0tücfen gebrochen

^artc, fo fanbte er «hr ben embern $«g ein fd)SneS 0tücf

0ctben}*ug, mir einer fo flbaren Waritining von QMumen

unbSMenbcn, nebft einer vortreflichen Ewntaille jum Erfafc.

?^abame 0tmon$ unb 0afly freuten fid> fe^r über biefe

2fufmcrf|amFeit , betrachteten bic fd)<5ncn öefchenfe , unb

«rsÄfjitcn von ber Skwunberung bec Öefeii|'chafr / unb ber

fid>tbaren Ergebenheit bei 0ir 2B!)ite. J&crrn 0imon< aber

gejiei bic(j alles ui«i>t , unb ba Sieball, tt>eil er feinen Franc

fen trüber befud)cn mujjte, ftd> nur burdj ein ^SiUet nach

ben firauettjimmern erfunbigte, fo fonnte er auch biefen um.

nidjts fragen, unb feine 0orge für 0ally »urbc um beflo

größer. Er füvdjtete, if>r 0d)icffal möchte bas 0dj(rf|ai

ber armen Emmi) feyn, bie aud> meifl burch i'hreEitelfeit ju

©runbe gerichtet mürbe , unb blieb be<h«l& benfelben ganjen

lag , »0 0ir 2Sh‘M f«n«n i&efiuh angefagt h«tt*/ in bem

untern 0prachjimmer, um ihn ju erwarten, unb eh er bie

frauenjimmet f%, mit ihm ju reben. — Jceymüthig

eröffnet!
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«n'ffuetc er feine SJeforgniiT« il6er f).umlefc 6liS$fnb«

CJefdji'of, flagte über feine pr4 d;tigci* ÖJefdjenfe, unb 6at

ifyn, bie Örofcututf) eine« cblen Siannc* ju,ieigen, unb bn«

gute SJMbdten nidjt 311 bewriefen. — Sir 2ßf)itf f)6rtc-

aufmerffam ju, lebte feine unterließe Sorgfalt / unb ga&

ihm 9u’d;t, fagte ober jugieid)

baß er, weit entfernt. Die (icben«wertf)e ‘Mlijj jtl befltt«

efen ober jtttn Opfer eine«? vorübtrgeßenben Sergnügcu«

ju nuteßen, fic nie beit Cikgcnflanb einer ewigen Serbin«

bung anfeite, ttnb jugleid) Jperrtt Simone ißm 311 entbe«

den erfudjc, ob 33Iiji Sallv» nid;t fd;on auf irgenb jetnanb

«ine vorjifglid;« Steigung geworfen ßa6c. —

Söer vc cf) tfd) offene Simon« war überbicfe(£rflürung feßc

vergnügt, unb fngte junt i’ob ber jungen SÖJit; alle« Öfutc,

fe|te aber ßinju: er glaube, Sir SHcball ßabe einigen (Situ

brurf auf fie gemnd;t, weil fte feine 3fufmcrffamfeit mit einer

3lrt von Sievfall belohne. — hierauf begleitete er bett

Coronet ju feiner Stau unb <
tod;tcc, weleßc iitbeflen, ißrer

3lbrcbe gemiß, tßeil« um Sir SfiSßite auösuforfdjen, tßeil*

fludjum ißn ju ermuntern, ben fd;6ttett 3eug wieber cingc;

paeft Ratten. SDiiß SaUp etnpfteng ißit fretmbließ, aber 3m

glcid; etwa« traurig. — (Sr fragte ehgftlid; , ob fte franf fei) ?

34
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wollte c 6 gerne feyn , wenn id> midj babur$ teil

.Kummer* über 3fyrc «efdjmfc entsagen Hunte.

25ie ba$, meine citgUfd>c ©ally?

O meine ?0?attcr wirb ti jf)ucn Tagen. 3^ fann uns

rnbgiid) von tiefen fürchterlichen Gingen refceit. —
©ic wanbte f)iec i^r wirtlich tfjrancnvoücv 2tugc von if)ni

ab , uitb «erlieg baö 3immer. — Sfttabamc ©inwn* er:

$Af)ltc i()m mm, bajj feine ßrengebigfeit iijren SOfonn bcuns

ruhige , unb tiefer in Gegenwart ber guten ©all») einige

5Gennutf)ung hierüber geüufjert f)a6c, welche ba* iiebe SO» 4b;

d)cn frdnftcu , ungeachtet fie im graten ©chmerj autfg:;

rufen

:

©ie würbe eher von ber ganjen UBelt eiuc folthc

heit glauben, ale von ©ir '55h' ,f*

55er rcblicfye junge S0»ann freute fidj über biefe» 93er:

trauen in feinen dharaftcr, unb wiebcr()o(te ber SDfcmer bie

fdjon gegen Jpcrrn ©imon* gedujime (£rf(drung , unb wie

er gefommen fei>, bie liebentfwürbige <5Kip um i^re J^anb

ju bitten. SRabame ©imon* h fl,te öi<fc früh* unb rm|te

Qcrfldrung nicht erwartet, freute fidj aber al« jdrtlidje £0?ute

tec über ba« Ölücf ihre« einzigen Äinfce«, fegnete ben ©a;

reuet wegen feiner 9*echtf<hafTenheit, unb verpeherte, 0aD»

würbe
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wikte if>n ju bem gliicfliehfien 93?ann machen. — <£e

bat um trrfaubni|j, ber anfjumarten : bic QJiutfer ging

fit $u rufen, unb in weniger, af« einer £tunbe, war ba« 23er«

(ebuiH, in (Gegenwart bevfcer Jlritcrn, »»fliegen. S>iefewtd;<

tige flainilicnfccne ereignete (ich, ebne bnfi ?3iifj i’ont) nuc

einen üBinf bavon erhalten h«tte: benn fu war fegleid) und)

bem TO«ittogieiTen mit $>ctti in ba$ Gartenbau« geeilt, t^eiltf

um bic bc« »origen tag« »erjnnmte ®tunfen 5cJ Unterricht*

nacf))ui)o{cn , unb betn guten ffcinrn ?3Jnbd)eu auf eine utu

fd)äbiidK 3lrt »on bem SVtK 511 cr3^f>len , tf)cild um bab unt

befangne Ü iub »or ben gcfübiiid)en (fiubrüeftn btr <£uelfeit unb

beb 'P»beö 311 bewahren, weil iOfabamc 2-itnpnb, unb0alig,

mit fo viel tSntjücfen »on bem fdji'ne» Äleib, bem Öefdjcnfe

be« «£.ir 2SSf>ite, fpradjen. l’oit» erhielt um bicXhee3eit no<$

ein Rillet »on 0 ir ftebalt , bn« if>v fagte

:

<£r tonne feinen immer Maler roerbenben trüber nicht

»erlniTen, unb mürbe |ie erft ben embern Jag fehen. —
Siefeö n'irlte fo auf iljr nadibenfenbeö Gctmirh , bajj fie

fuh cnifdjulbigte, bet
)
bem <

t()ec ju erfc(;<iiicn, unb fid; in

ibv (Tcibinet cinfdjlcfi , ohne etwa« von bem, was »orgcfaUen

mar, ju erfahren, Jperr Simoni hatte ben nnbeni iVcr;

gen in ber Mirchc 31t djim; fie bemerfte 5e» bem $uibffücfe

in SDiuttcr unb Tochter eine flol$ auf fie herab fehtubc Su*

S fricbcnc
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©adv , fragte ater ni<$t
, fonbcrn entfernte ftd> mit Sietti.—

©egen Mittag fam ©ir 2B()itc unb halb nad) ihm 9icbaü,

SDc(d>cr nicf>t wenig Raunte, all ifjm fein $rcunb <

3)iiß©a(ly

öCö feine SSraut vorfteüte. — Cr bezeigte viele if)eilna^me

au i(>rtm ©lürf , unb fagte fef)r artig:

baß biefe* fdjüne ‘©anb feine reijenbe Jreunbinn ju feiner

ü&aafe mad;e.

Oefter« blitfte er nadjj ber ‘I^öre non Sony« Cabinet unb

fragte julefct nach ihr. — SÜJan faßte, baß fie feit bem

$rüf)ftücf im ©arten ludve , unb nod; nid)t« wüßte.

Cy, Sony muß 2fnt^eil an ber $reube nehmen —
fagte er, unb eilte fort unb fünbigte if>r mit 3rof)lp'

efen ben guten unb fdjnellen 2iuegang feine« Cutwurf«

für ©ally an.

*

JDie gdtevoilc Sony erfc^racf, unb fragte if>n forgfam:

©inb ©ic fid)tr, teurer ©ir, baß ©ally glütfli<b wirb?

3a, mein Cugel! fo gewiß, al« mein^ierj nad? mei:

nen ©runbfüfeen e« mit Sonn feyn muß.

«Run fo fegne ber JJimmel 3*>« eble« J&erjauf immer, unb

taffe biefe Jpaub (inbem fte it»m felbtgr mit unnennbarer

Ämnutf)
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3mmith unb 3^ rtlichfeit reifte ,) ben SBeg 3h«$ Sehen*

mit Blumen betreuen

!

€r fußte ihr mit e^rerbietfjigem Sntjflcfcn bie targe6otcne

Jjanb, unb führte fte ju btn Stteuverlobten in ön$ ©prnd)<

jimmer. —
SD?ifj ©nßp blirftc mit f>oc^ini’itfjigein IMdjcln nndjSonp,

unb britfhte (tcf> , al<$ ba* «ble gerührte ©efcf)öpf ftd; i^r ju

einer Umarmung näherte. SHeball beobachtete e<5 mit Utt#

inuth, utrt befd)Ioß auf ber ©teile , feine Sontj auf ba* cm#

pflnblidjftc ju rächen. 2>cnn ,
nadjbem 0ic S23f)itc fic auf

b<rt fjolbfeiigPe gebeten fjatte,

ihre liebenöwürbige $reunbinn ©allp fo gltScflid; ju ma#

<hen, o(<$ fte ti verbiene,

faßte Sieball ehrerbietig ihre J?anb unb fagte f>afHg,

»peil fte fte jttnufjicfuit wollte

:

3d>, meine cble vcrbienjtvollc SJliß Sontj, v»rjid?cre

vor biefen Beugen, baß idj ©ie, al$ fänftige Saby
•

Sudjefle Sieball , eben fo fcf>r lieben unb verehren

werbe, alß von betn erpen 2lugenbliefe an , bafth ihre

fdjine ©cele fennen lernte.

SKit bitter fpöttifdjcm l’ächcfn faf> er auf SDiutter unb

Sochter, weiche burch biefe pl6h l‘$.e (rrfläeung wie verpti#

$ 3 nett
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ncrt ftunben. 3unt @ld<f för Saflp, würbe Sir

eben fo fcf>r überrafdjt , unb weil er fid> gunj mit SReball bc«

fertigte, fo bemerfte er bic ‘Ihränc beß Stcibcß, unb bet

nur erflieftett Soßh<»t f<in<r $>raut nicht, unb Keball,

mit ber crftenSeniüthigung vergnügt, lieg if>r gleichfalls Seit/

fid> ,ju fnfTen. %d)

,

er bad;te batnalß wenig bavan , wie

fehr bieg Heine Sßergnügen einer vorübergehenben Mache,

i^m alle SHuf>r unb Sreube feines Sebenß vergiften würbe.—
£om>— bie eble befdjetbene £om), war felbft feljir ernannt.

Ser prächtige Ttnblicf eine* J&erjogöhutß , ber über i^reni Äopfe

fehroebte, verblenbete fic nid)t einen 3lugenblicf. Sie fühlte

voll Örojjmuth ®alli)ß £eiben , fühlte cd tief, bafj Sir Met

ball nicht mit ber ©rolle unb ©fite bcßwa£r()aftet>(en?Oi«nj

nefi, bic (leinen $«&!** ber (Sitclfcit btt fd;6ncn 50»4bd;en<

übcrfchcn, fonbern (ich auf eine eben fo Heine nichtige ärt get

rächt h«tte. 25er Scrt^, welchen er auf ben Jperiogßhnt

ju legen fef>i«n , mißfiel if>r aud>, unb ba fie i&n in biefem

«Momente fugen f>örtc, 6a£ fein ® ruber biefe Siacht ge|tor;

6cn fep, unb er alfo in feine (Erbrechte eintrete, fo bacht«

£ony , bajj bie Heine Sctti iiun boppelt verwaift fep, unb

eilte ju ihr, theilß bem guten Äinbe fiiüfhweigenb alle Sen

ge unb 3<Srtlid)(eit einer ‘laute ju geloben, t^ciW auch (ich

von ihrer eigenen 93trwwrrung ju erholen, unb ber ffliabame

Slmouß
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0lmonJ unb ©aüy eine neue Verlegenheit }u er«

fparen.

«£err ©imon« ; welch« voB ernften 3iachbcnfen< übet

biefe fd)ncll felgenbcn Auftritte anö genflec gelehnt (lanb,

fagte mit rdhttnber ©timmc:

©ott fegne bid), Eony!

JRebaH näh«« fi<h ihm, fafi« feine Jj>anb, unb fagte, in«

bem ec mit Sntjdtfen Sföifj Eony übet ben ©aal nacfjfah
'

3a, mein greunb! ©ott fegne ben Sngel, welken Sie

bilbeten, fegne ©ie, wilrbiger SÄann, unbun<2(fl«!

Saraitf nahm er "2(6fc^ic5 , weil ec feinet grau Sftutter,

Wie ec fagte , Jcfct nätfjig fey , fuchte aber SRifi Eony vor«

her noch einmal im ©arten auf, um fidj von ihr ju beur«

lauben. Sr tcaf fie auf einet Stnfrnbanf fifcenb, unb©etd,

mit Kornähren unb rothen unb blauen Kornblumen in bet

•$anb, vor ihr an. SDtc Kleine horchte aufmerffam ju , brehte

bie Vlumen unb lehren in ihren Keinen «£änben hin unb

her, unb lächelte freundlich nach einem Keinen S>auermäb«

djen hin. — BJJifj Eony flanb auf, alä ber nunmehrige

Eorb Stebatl (ich näh««e. Sr bat aber, fee möchte ft^en blei«

len unb ihn höten (affen, wa< fie ber guten Söetfi erjähle*

6 j 0
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0/ (fagte bic jtleine) cd ift ttnd fc^r föined. flJJollyljat

ntid) mit ben ©lumcn unb bem Äornc Ocfr^cnft , unb

fÖIifj Sen» lcf>vtc und, nneüett für bie guten ©auerlewe

forge, burcf) bad Äom für ifyren Unterhalt, unb burd>

ben ©nft bei- rotfyen Fü^lenbtn Blumen für bie Öcfunb»

f)cit iored „stdrperd, unb burdj ben and ben blauen ©Idti

lern für bie Haltung ifyrcr 2fugcn, unb fo ihre 97a^

rung unb if>re ?lrjncyen auf bem ?U\:r n>ad>fcn laffe , mib

Eföolly «nijjtc bad norf) ntd^c , ald ftc mir bic Blumen gab. —

<Jr(t neulich noch fdjrieb Coib Stcball in einem ©rief

on?ab9 ®»«tI;ilbe: „9ßie fel)c fiif)tte id> midj in bem 2tugem

bliefe »cn bem füüefleu ©efü^le ber Qtröcnfcligfeit burdjbrum

gen, nid id> 93iijj Sein; ooc mir in bem 2Biebtrfd)eine einer

rötf)li<f)en 3f0enbn>olfe fnnft auf bie fleine ©d>i»üfc«riim f)in:

lüdjelnb erblicfte , unb biefer jebe £<f>re fo fd)6n »oiebetf)olm

$dtte. Öb’eld? eine 2ludfid;t «uf fünftige tage ! ßie um

audfpredjlid) angenehm bünfte mid> bie ©tedung bed <5ngeid

jTOlfdjen ben jwey unf<f>ulb»olltn 3K4b^en , ju benen fie,

beyben bie JjAnbe reic^enb, fagte:

£iebe ©ettl ! »enn bu unb SDioHy grd jjer feyb , bann lefjre

ich euch ben rotten ©aft unb bad blaue SBaffer aud ben

©turnen bereiten.

Unb
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Mnb bann (fiel ©etti fc^ncD (in, inbern fit f$re JJanb auf

flßotlp« 3frm legte,)

gicbft bu e« ben franfen ©auem , ?D?oIh) ! 3llc$t

wa$r? —
Co pffanjte tont) Siebe ju ©ott unb Sföenfcfcen, Äenntnlffe

tuib tugenben, in bic junge ©eefe meintr 9li$te. 3$

war fo oft 3«uge bavon, i<$ filmte ben 2Bert$ biefer 0e«

Je, unb fonnte — o £ab$ 3Ratf)i(bc, ju tva« f)«t <Z\i

gcnliebe mi<$ verleitet!,,

35flmnf« fagte er auf franjififdj ju ®?i§ Soni), »ie felje

if)n ifjte ©üte für ©ettl freue, unb tric er fid) vorgenommen

f)alt, Cie )U bitten, Bo« gute Ätnb Immer bet) fid> ju bei

galten unb ÜSutterflelle bty if>r ju vertreten, unb wie er enti

fdjloffen fei> , nadj ben lebten SBüufc^en feine« ©ruber«, o(«

Oater für ©ettl ju forgen.

Scnp verwerte ifyn, bafj i§m i$r ganje« ^ierj für Mefr

Cfrflürung banfe— me^r , al« für ben litel einer JJeräoi

ginn — fdjtvebte % auf ben Sippen , aber fie f>«tte bei

merft, »a« für einen SSSertf) er barauf fegte, unb ivujjte,

baß 93ortvürfe nidjt beflem. ÄebaH bemerfte gfeic$mol)l

etwa« €rn(lf)«fte« in tyr, allein er fnttb bie llrfat^e in bem

5 4 fe^erlU
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fcv«rli<$«n Ton , mit weld)cm fr von 6tv lebten Sitte fcine4

©nibert gefprodjen ffatte. 3nbefj »ünfd)t« fr bod) untcci

littet fenti , worum £onv »reber 6ep ber crflen <fuö|id)t

mtf b«n SKang ciiier^erjoginn, nodjjefct bat gelingt« Sfterfi

mal von Sreubf ober 0tauucn bewiefen §abe. %a bie 0a»

4)i lag if)n» |o f:k- am J?nyu , baß fr, alt er 2aix> OXa;

l^ilbe fernen (EiU|cl)litjj entbeefte , 93iiß £omj ju feiner lüema»

(inn ju wallen, unb i^r btn Auftritt bet) feiner (Erflnrtmg

«r;üf)lte, fie um bie Oiefdliigfeit er(liebte, wüi>rcnb bie Sei?;

ff^ung ber Heicbe feinet Sruöert, unb Simiilteugcfdjiiftc feine

2ibn>efenf)eit notf)Wenbig machten , «inen Sefild) in Seauf>ül

ju madjen, unb £omj über if>re ^becn von 0taiibcteri)6<

$ung au«iuforfd)cn. — — 8aöi> «JKat&ilbe faf> tiefet

»irflidj alt «inen ‘Probiertem für £onv>< Jjcrj unb Qkunbt

fi&ean, verfvrad) bem neuen £orb , feine Sitte ju erfüllen,

unb föicfte foglciefc einen gebienten jti TOabame 0imon4,

um fie ju fragen, ob fi< ben fclgenbcn Tag i^ren Scfu<$

«mnebmen wolle. —
JDiefe fdnen eine 3*itlang uneittfd) (offen— alt £ong

«ufflanb unb fie auf eine ffjrerbietbigc tbdjterlicb« 3trt bat

:

baß, ‘wenn fie ben Sefucb ber £abp annü&me, fie bo$

nidjt4 von ber übertriebenen Öüte bet £orb SRebaü, unb

uie^tt von tjjrem Sautenfpiei fagen möchte.

Sitter
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•itter antwortete <5)?abame ®fmon<

:

e.e fraben Stecht, tO?.g ! c« ifl viel Iteberfricbene«

in bem ^Betragen 3$rc« ^erjog«, unb ti «fr gut, td«

e ' c fi<$ 3$rer fycimtittycn ©picterciten in tWH ftf)d<

»neu. Äber ©ic bürfen »itfjt befolgen, bafj ($ mir

. bie iO?^c geben werte, tyte 93erbien|tc au«jurafen,

norf) ba& i d) Oie Unfiticfüd>fcit 6cgefien foBte, bic ge*

cul)ue ^>raut jum 2«utmfpi<( flufjufebern, wenn bet

bcmlbtc »Bräutigam int Ceidjcn^aufe weint.

?onv falug fhfifdjtpeigenb bit Äugen jur £rbe. Cbfer

Unmutfy rOtf>ete if>re 2Bangen IMrfcr, at« fonft ; ft« neigte

f«<$ «nft ging in i&r 3immer. Senno« machte man ben

ott&ern Sag Änflait jum «inpfang 6er £abt;. 0j r SBtyit#

flobt^r, oi« fieauä 6er Äutf^e (lieg, b.ej£anb, unbfleBtc

*^r fof)Ieic^ gjlif ©«((» M fcjne 2jerfo6fc Mr# ___ geno
" flr "U§flfl "c“ unt> befc^eiöcn in reine« SSSe.fi geifertet,

gteube unb <jceunbf<f;aft giften in i$t. (£ofe Ä^tfamfcit

nnf jebe« Soi» unb jebe ©emegung bet- Cab«; warn de«, „>«*

* ,W,ffc ®mncm fprad; mit pfeier Ueberiegung

***** allein mit SÄabamc ©imon«. ©««„ fd;i
-

cn M aU
©raut eine« Coronet, f.U bie (SefcU^aft ber SOJif «arciinc

«« 9« J» galten, unb bcfdjäftigtc (i<$ um bie Cab 9 , bereu

® * ©elr«;
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(Betragen ft« «m ber Kadjal)miing leiden (eo&ac^tcte
;

nad^f*

f»er rebete fie allein mit ®ir 23 f)itc. Jperr ®imen* war ju

£otb 9teball berufen, btr lange Nachmittag blieb alfo bem

grauenilmnwr gan} eigen. üöban fprad) een ber fcb4ncn

Sage bei ‘Pfarrhaufe* , von bem (Marten , uub ber SJJerfdjiei

benheit ber ® ommer •' unb 23interbefch<iftigungen auf bem

Eanbe. (Ein im 3immcr jichenbe* Älneier ermunterte 'Äi*

Caroline jum 0pielen. ®alli) folgte ifyr— £0119 »erteilte

ihren ©ettfall mit (BilligFeit; benn benbe SDlifj fpielten fe^c

fd?6n. SOJifj Caroline unb ihre Butter wellten nun auch

etwa* \>on 8onn i)4ren, fw uerficfjerte aber, bafi fie nicht

Älavitr fpiele. 3hc ^on unt> &•* (Mefuht*jrtge berüüiabame

0jmon* hatten in biefem 2liitjenblicfe etwa* fcf>r bebeutenbe*

für £abp 3Rat{}i(be , welche* fie aber umfonft ju erforschen

fuchte. 3lm <Jnbe fragte fie nach ?D?ifi ®alty* Arbeiten.

Oicfe jeigte ben 2lrbilt«orb, welchen fie für ihre ARuttet

gefiieft hatte, unb £ont) führte SDIifi Caroline in ihr3«n»mer,

um ihr bort etwa« uon ihrer Kabel ju weifen.

3fl* fte einige 3eit hinweg waren, fagte £abi» Niathilbt

ju Stau ®imon*

:

kommen ®ie, i<h nt“9 junge SDMbchen gern überrafchen.

Wenn fie fi<h ihre großen Sh«“« «ityi«»/ •*« fö4:

nett
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tttn Puhfaehen auttramcn. gü^yrtn ©ie mich in ®Iift

Sonn# Bimmtr

!

©labarnc ©irnon« fonntc nicfjt auSmcichen , unb führte f(e

tilfo ^tnauf, verließ aber bie £abp bei» bem (Eingang in I’oj

n»5 Cabinet, unter i'cm i'cbcinbaren 93orn>anb, nad) ©ie

S5h»te unb ihrer Tochter jii fc^cn. SJtylabt) fanb bicfcö fc^r

gut, benn ftc wAnfc^tc allein mit ?om> gu bleiben, fhttjte

eher in etwa*, aW fie bey ihrem Eintritte SDliß l'onn fd;neü

ton ihrem 9?<51)n>fymen Weggehen, unb ein ©ud) nebft einü

jen 'Papieren hinter einem 23erhang verftccfcn (af>. SDiylabp

terbarg einige 3e«t biefe ©etnerfuttg, unb ^eelt fid>, mit

Caroline, bey Betrachtung ber fernen ©tieferey auf, in

welcher £ony bie feinen ©(Atter, unb bie nicbtichcn ©limu

ehen bei 3a$min< in ^unbert abgeAnberten ScÜbungen auf

Kauern ©eibengrunb aufiarbeitete. — ©ie burd;|ud;tc

auch bie ©üefier, unb beobachtete bie 3(u$roahl bcc Äupfevftid;e,

lobte bie ton Oftifj l’ony gejcidyietcn Janbfchaftctt , unb fragte

nad) ber (Sintf>ei(ung ihrer ©tunbeit unb nach ber artigen ©etti,

welche bafafj, unb mit tiefer (EmftgFcit Keine farbigte Corallen

nach einem Puffer gufammen fngte, um bat £(eib ihrer

Puppe gu gieren, ©etti hatte auch gegeid;nete ©Inmchcn,

SlAharbcit unb fd>ön gefdjriebene Xutfjiigc auf ihrem lifchr

gen liegen. 2lllc« gefiel £aby Sttathilbf. 21uf einmal fügte fie

:

mt
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ÜKif Sony ! ®oll id> 3f)nen ein ©epfpiel von meiner

§ret}mütf>igfeit geben?

2Uicb , »oo« t^un , ift mir angenehm.

9hm, meine Siebe! idj bin fcfyr begierig $u wiffen, wnb

für ein ©u<$ , unb roab für ‘papiere ®ie bet} meinem

Eintritte vevftecfien , unb warum ?

Soni) würbe über unb ü6er fo rot^, baß SEtjlabi) i$re $rag«

$alb bereute. 2lber if>re Sieugicrbc worb um fo (Mrfer, bie

©egenftänbe »u fennett , weldjc .SOJifj jum Verbergen unb

jum Srrötfien verteilen formten. ©tefe ©ebonfen gaben

iljrcn ©liefen einen ungewöhnlichen Crttfl, Sonn fühlte if)n,

unb fügte, inbem fie ben SJorf>ang wegjog, unb bei« ©udj

mit ben ©apieren naf>m, um fie ber Sabp ^injulegen :

3 cf; f)offe nie etwa* ju tf>un, bab i<$ im Crnflvot

Sabt) i9?atf)i(be verbergen müjjtr. Cb waren eigene

llrfadjen , bie mich fjeute baju bewogen. —
£De'e So bi} öffnete bab ©ucf> , unb fanb , baß eb eine bei

fdjönfteu Abgaben ©irgiib in (ateinifcher ®prache war,

©ehweigenb faßte fie Sonpb £anb mit einer ber irrigen , unb

wanbte mit ber anbern bab oberfte ©iatt ber Rapiere um,

»o ihr fogieief} bab ned) ni<f)i gcenbigte Stöiniaturbilb von

©etti
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©ettc in bie Äuge» fiel, ©taunenb unb dufierjl gerührt

Wirft« fie darauf $in, und fd>lang if>ren gatijcn Ärm um

ffitijj Somj.

teures, fd^&&nrc< C5cfcf?5pf ! warum verbergen ©ie fo

etwa«, wie gemeine SDMbtfycn fd)led>te ©üd;er unb ge;

fjeime ®riefd>en verwerfen?

<£o fdjiene mir pralerifö, und fo wollte i<$ 6ey 3$<

nen mc$t erfc^einen.

£aby SKatfyilbe umarmte fte unb fagte:

Cble £ony! i<$ fe$e nod> einen ©ewtggrunb in 3(>ret

frönen ©eele, wollen ©ie mir fteymät^ig 3a fagetv

wenn id) i^n erraten f>abe?

£ony mittete wieber, aber nur fanft, Sine $QWine trat

in i$v Äuge, unb fte wavf beynaf) unroillfürltd> einen fWdjtii

gen, dodj fef)t jirtlidjen $5 lief auf iDJeg Caroline, unb bann

«inen burt^bringenben auf £aby SÜJatfjiibe. —

34> banfe Gott, (fagte fic bn6ey) ba§ £«by «föatljilbe

in meiner ©eclc lefen barf, unb freite mic$ , baf ft«

«ö mit fo vieler Güte tfyut. —
Sftun war Sftylaby geröhrt unb antwortete:

3$,
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3$, nicm< Siebe, banfe ©ott audj, bafj idj eine fef<$e

Jreunbinn für meine Carolme faub. £omm , meine

^odjue! 6a fannftauefr geregt un5cW feg«. — gfcjg

£ong «cr6arg i^r« großen Talente vor mir, au* ©cfc&eü

6ent>eit, unb vor bir, um bid; nid>t bur<$ i$re Sßorjüge

i« fränfen. —- Oic|<*, Iic6e iOiijj , falj id) in öetn

6er frcglidj au* Öropmur^ 4ujjerfl flüd;tig ouf

Caroline fiel. —
8ong fdjlug mit tiefem ß^mera 6ie 2fugen jur Crbe , un6

»einte
; a6cr 6ie e6en fo eble Caroline umarmte fl« jürtli$,

unb banfte i&r für alle*, n>a* fie feine* unb gütige* für ft«

getf)an f>abe. —
<£* ifl toa^r, fc^tc ft« ^inju , id;&efi&ea(Iebief<Äennt<

nijfe nid>t; id> füllte aud; fefjon auf bem Oafl, baj

ßic lieOcn*»ürbiger finb, aU id), aber i$ »ünfd)tt

bod) 3^< 5rcunbfi;aft.

0 SDlifj Caroline
!

(erwieberte Üonn) alle Talente in btt

SBelt finb nid;t* gegen biefen f)uf)cn (£b<kmu^3f>rer@et;

le, benn id) fityte, baf fclOft mein ßtfconen eine ärt

©eleibigung ifl. —
ffii«)labv umfaßte 6egbe, fd;loß tf>ve J&dnbe jufamraen unb

4

fajte:

Siebe
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£iebc .fcinbfr ! laßt Sugenb unb 3lbel 5er ®eele $um

<öanb einer einigen §reitnb|*d>aft «erben, ftdrfreudj weef>«

feldweife auf 6er £aufbahn bed Heben«, jur Uebtmg jebe«

©uten unb (inbem ft< betjbc gerührt anbliefte) jur Äennt*

niß jebed ®d;6nen, jnm Iroil unb jur ®tüt>e i» trauri;

gen lagen: beim, meine £icben, weber bic Sftatiir nodj

bad ®d;ieffal geben und immer Ultimen unb fyeifve “lagt.

©erbe junge §rauenjimitier fußten eine Jfanb ber£abty, unb

gelobten ftef> in ben binnen ber erfahrnen ‘ingenb eine unauf:

Iddbare {jreunbfc&aft. —
©djüned ©anb ! warum erhielt bie ©od^eit bie ©cwalt

bidj ju jerreißeu?

QRabamc 0imond war ben 3lugenblicf ganj leife in ben ®nat

getreten, ald £abg benbe 'üütiß nod) umfaßt fjiclt. (£4 iu

gerte pe, £ony fo gefd)d|jt $u fefyen , unb fee ging jurücf.

SThemanb tf>at , ald ob eö beinerft würbe: beim Sßiylaby

wollte nod; mit £ony fpred)en.

fennc jefct 3f)t >#er3 , 9)Iiß Sony, non ®eiten bet

greunbfd;aft für eine gute firau unb ein gute« SJiabcfjen—
i(f> fenne bie Xnwenbung 3^rer ©tuntet» unb 3£re

tyigfcitetu SÄiß Sony weiß, wad fte mir geworben ifr.

3d> barf alfo meine jweyte 2od;ter mol)! fragen — wie



96 —
frc&m Sie mit gorb SHe6aü ? id) weiß, taß et Cii

liebt. —
80119 antwortete mit vieler <Jf>m'6ietljung , aber bcfcbdmt:

SÜiylaby, «1$ meine gütige SKutter, foO *on3$rtt

Mochtet 80119 ailc« wiffeit. — 3d> bin Sir sHeballi

crflnrte 55 raut/ unb feine Siebe macht mich fcf)c glüeft

lieh«
—

kennen Sie »hu fdbon fange ? —
Seit feiner 3urü<ffunft nad; Cnglanb. —

91uu fragte üDJylaby nach allem , unb Sony erjühlte aU

(cd, ermAhnte aber mit feiner Sylbe ober SÄiene , webet

bei ©tanbei noch 3ieid;rbumi bei Corbd, nannte ihn bey;

nah nid;t mit biefem Nahmen , ergoß aber ihre hoibe ©eret;

famfeit jum gebe feiner S3crbien)lc, feiner rciiten jArtlid;en

Siebe , feiner 5i5 o()ltf>arigFcit unb feinei ©eiftei. SDivlaby

billigte allei, unb nahm Bnthcil an ßonyi Jreube. *9?i(j

Caroline fagte mit fünftem Ctröthen:

0 meine 80119 ! ich werbe a(i £aby 2(fhly 30r< Spache

barinn feyn. SBie giücfitd) ifl hieß!

Siebe SRip! (erioiebevte Soup) nie dußerft glücflich

macht mid) biefe $reube unb biefe&itflcht! ©erlitt*»

mtl fegne 3hwn ro ' t —
«elfe
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.j§olbe2oni)I fagte'äJtyabu— worum fagen Sie SDlplorb

2lfl)li) unb niemnl« Sorb StcbaU, baSie bod) wiffen , ba§

er ed feit bem tob feine« trüber« ift? —
SDiylabo, id) weijj e«, aber ber 97af>me, unter

welkem icf> ityn Fennen lernte, ift mir lieber. 3^

wollte fogar, SRnlorb fein trüber lebte nodj.

Jjat ber Ittel etwa« in Siebatl geinbert? if! er floljet

geworben, ober weniger jürtlirf)?

O nein! im Öegentfjcil Mnnte id) fogen, baf feine

34rtlidjfeit »crmef>rt würbe , unb if>m eine 2rt oon

Stola für tnidj gab; bod) f)abe id) gefüllt, baf ber

Jj>crjog«$ut etwa« 3>vü<fenbe« f>at, unb bajjbergebece

bufd> auf bem ^>elm eine« SHitter« ber Seele elntlel#*

terc Bewegung läjjt.

iDle« tfl eine ber fanfteflen Satiren auf biefrn J£ut.—
Sorb Sieball mujj ifyn bad erftemal etwa« nngefätieft «ufr

gefefet Ijaben, weil feine greunbitm bemerFte, bog et fyn

brüefte. Sie weifen aber auch bie ©eföidjte mit bem

J&elm , welker einem Slitter ein 0§r «ntjweg btfiefu,

»tll er tym unretfct aufgefefct würbe. —
3« SDtylabp, i<b Fenne bit ©efefritfcte, aber id) gUtmi,.

bem Ritter biefen SDerlufl. SBer einen J^elm ju trtu

,

® gen
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gm gat, foOt« 6m Stopf 6wr<6 feinen Wiener \m

rttgt fe^en lafletu —
0o meine 8onp! ^errfc^t fciefer bittre %on it> allen3§tra

©etnerfmtgen übet Me ©efdjicbte? —
$$e»re £069 , 6fe Statue 6er ®agrgeit jtvingt mir

ign «6.

3mmer 6e(fec , (ofe# Äinbl aber i<$ »10 6ie ©efegübte

von 6em J$er}og«gut. — 98a« fan6cn @ie ©nlrfenbe«

an6 SBibrige« unter igm?

(Er gab ®ir StebaO 6en SRutg, 3emanb »eg ju tgun,
• •

un6 tiefe« triefte mein $«rj. —
2Bi« ba«, gute Sonv ?

® ie er|4^(te nun ten SBorgnng , 06er fo fegonenb für

afle «perfenen, tie «ine Stoffe bäte? freiten, tag 8069 SR«

tgiibe 8009 igret oertoppeften Siete verfügette, unt mit igr

in ten ©arten gu gegen verlangte , »0 ff« SRatam« ©i*

»on« , SRig 0809/ u»6 ten Coronet fegr vergnügt am

trafen, unt bann mietet eine allgemein« Untembung an*

fnipften. ©ie 8069 fegrte gegen 3benb jiirücf, unt 8en9

ging ti« ju tem Siaegteffen in igr 3inuntr, um ©aOp ten

©arten unt ta« Catinet aOein ju Atcrlaffen» 8ort Rebafl
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fc^ccPfc, wdfjrenft feiner gezwungenen Bbttefenheft, febentag

einen reutenben ©ot^en mit ©riefen von if)m unb 4>ertn

0imon5, Welker if>m bit ©opiete fe/netf ©ruber«, befow

beri in 2fnfe^ung ©etti« unb «hrer Butter in Orbnung brim

gen f)alf. Cortp rourbe auch von ÜJiifj 0alit> unb j(>rer fDlutt

fer Ziemlich artig behanbelt, rotii bfe erfie , na<hbemihr0ir

S83^ite fein ©ilbniß in 2frn»b<$nbem gegeben, ihm bal tyre

fcf;cnfen »„Ute, unb 3Eiß £,n9 ti fogieich übernahm, unb

fo fleißig arbeitete, baß ti in ameo logen voüenbef, fe^f

f«^ön unb ft^r 4$nlfc$ mar. 0en vierten ©ag ober ivurb*

£onv in nicht geringe Söeriegcn^eit gefMrzt, alt «Kabnme

eimon« mit «DKß 0alfy unb ber «einen ©etti an^r unb'

ble ganje 9?a<ht nicht nach £aufe fam. 3fjre 2fngjl «nb
i^re Unruhe vermehrten fich, ali auch ber fünfte Sog efßt

bit minbcjle Sftachridjt enbete. 0ie mußte, baß ®ir&f>ltc

nach Bonbon gerelßt mar, unb fonnte ß<h aifo nichts er«4t

ren. 0te fchrieb nun burch einen eigenen ©othtn an£erm
0imon« , ber, weichem fo eben bit Uladpify von feiner Sfr««

eingelaufen war, baß @«r ®h'*Hhre toehter h^mgeföhrf,

«nb fleh bureh feinen eigenen Pfarrer trauen rafTni,

um wrber bit ©raut btt neuen ^erjog« noch ihren pichen
^(legvatcr mit feiner Neurath 2« ieldfligen. tyte €nfeiimt

©etti habe fie in eine gute Äoßfchuie gethon , big fle^e, tva#

® 2
btt
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ber eble £orb, unb bie fchbnc ®<«(« £«19 für bat arme *e»

waifie SLtnb t^un würben.

£orb 3?ebatl unb J$err 0imon$ fafiet» hietinn nicht* al*

bie SBirfung bei finbifchen ST?ei6e« Aber £0119 , jumal , ba

(ie tyr ft(6 fl bie Sreube an fcefti mi*ginnten, bodj glaubten •

fit fidpei-, baß aQe* wieber in Orbnung fommen würbe. —

•

£0119 war an fi<h über 0aßy* Entfernung vergnügt. 0aüy

hatte ohnehin oft eine 0ehnfucht nach einer Entführung

geäußert, unb bie Xrt ihrer Sermdhlung fah wirflich foau*.

Snbeffen war SUball von £aby SKathilben« Q5 efu<h bcnach»

ri<hti9t worben/ unb ba er £ony ganj allein wußte, fo bat

ec bie £aby f»e ju überreichen, unb bem lieben Öefcf>bpfe ei;

nur frönen 'Jag iul geben.

SDiefer Auftrag machte Sftiß Caroline große ftreube, unb

bie gütige £aby flRathilbe erfüllte if>n ben folgenben SOforgen,

inbem fr« nach fceauhiß reißte, an bem <S$afl^of aberabflieg

unb bicht an ben J&üufern f>in nach bem $>farrhau* ging,

um nicht von ferne bemerft unb entbetft iu werben. 0ie

trafen SRiemanb im J&aufe an , alt bie alte treue ÖÄagb,

benn bat Xufwarttnübchen ber grau 0imon* war bei Cftore

gen« mit Eoffet* unb ®epdcfe von ben £eutenbcr£abp2&hi©

abgeholt
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abge^oit werten , unb «Dtif Sonp« VJitoQtn «tötete obere

im ^«ufe.

' tfti§ Eonp ift im ©arten (faste bie Sttagb) unb »itt au<$

ba fpeifen. —
Äanti man ni<$t gang leife unb unbemerft |tt if)t fomrnett ?

fragte bie Sab?. —

.

0 ja, folgen fte mir nur.

®o famen fle wirflid) fe$t n«$e jum Cabinet; aber um
.1

i^re geliebte Con? «tie^t ju ecfrfjrecfen, liefen fle fle butt# bie

SRagb in bie Saube einlaben, ummit3emanbgufpredj>en.—

~

SDtif Caroline crfc^ien gueeft auf 3fbrebe mit tywgratt®fcrt»

ter aflein , (ief in Son?« Brrne unb fagte i^r

:

Siebe SOtif
!

^irte au« einem ©rief an 9Ä?Iabt>, baf
*

®ic gang eitlem finb, unb ba metne SPhmer ^eut ben $am

gen $ag befestigt ift, fo ^abe i<$ mtd) gefdjwinb batson

gemaefjt, um bie 3eit mit 3^nen gugabtingen.

C« freut mich innigft, meine tfyeure SDiif Caroline gtt

feiert, aber mein Cngel ! 04e finb bo<$ niefjt atlefn*

ni<$t o$ne SBifien 3$rer grau Sttutter gefommen?

* /

©« Cmft Wefrr fragen unb Sottp« §Jrt(i<bf«&ene$mctt

»irften fo fonberbar auf «Dtif Caroline, baf fte, ung«a$tet

© 3 fl«
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|u ficfj ber Serabrebung bewujjt war, bennod) dußerfl g<;

rü^rt Würbe unö |i<$ an Sono* J?«U fdjmiegte, bie fit u«|/

nrtnr $ielt, unb bicfe Bewegung all Steue unb Ctfenntnig

*«* unr^tcn Stritte* anfa$. —
• Antworten 0fe mir, Iie6fte Sföigl id) 6itte©ir: beim

fo fe$r id) ben SBert^ 3$rer Sreunöföaft für mi<^

<6eit fo fcf)r empfinbe id) bal tlncedjt, wenn ©ie of)»c

25«IT<n fo gütigen Sftutter fu$ entfernten, unb id)

fann b(« $reubc, ©ie ju fe^en, unmöglich fo rein ge:

nitgtn, »ie oor f«bl tagen.

SDJig Caroline blieb immer mit i$rem ©eficfct auf 8ong ge*

beugt, bie barauf fottful)r:

will, liebe Caroline , mtd> mit 3$nen fogleieb in

ben «Sagen fefeen , unb ©ie jurüct fuhren, ©a (innen

»ir untermegi frigid) föwogen, benn 3^r «£erj wirb

f»«b fo ber 8oft einer Steue unb bol meiitfge einer ©orge

entlebigen.

Caroline fügte (ie nun $erj(i<$ unb rief:

0 meine Iie6e Sßutter! id) fano meine Stolle ni<ftt

fsrtfpielen , Sftig Song <ft bbfe auf mi<$. —

Nun
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tftun erfd&ien ftie £069 , un6 tyre Socftter erj^lte ijjr

bit fnnfren öfter ernften ©ermeife , reelle ge öfter i$rt

f^cimficf>e 3lelf« erhalten fyafte. — SOian nafjm infter Eaufte

ein mügige« SKittftg«maf)( ein, unft fpreieft von ftcr JJeuraty

unft ftem feigen fter 9Rifj @ally. £aftp TOatftilfte fteoft;

nefjtett »oQ £iefte unft 33ercf)rung, ftnf «D*if Een$ Sühntet

unft ‘Sodjtcr auf eine ungezwungne 3frt entfdjulftigte. 2lu<$

war fie unenftlicft mit fter firctymiltfyigfeü jufrieften, womit

Eong i^rc $o<$ter getaftelt f)atte , unft wünfeftte jeftem guten

fcicgtgnnigen SEMftd&en eine $reunftinn, j»eld)e mitfo «lc(

Älugfjeft unft jdrtlidjer £ie6c öftereilte ©dritte beurteile

unft »erftefTere. $n ftem Caftinct fanften ge ftie £aute unft

3iotm auf ftem Xiftft.

©a« gehört 3fynen • (fugte SDiplaftp) warum Mugueten

©ie leftt^in, ftaf ©ie Sföugf »trgdnften?

tim 9Berge6ung, SDtylafti)! Id) fagte nur, ftaj} xd) fein

Älavier fpiele. —
3ffter warum »erftargen ®ie ftamafc , ftnjj ©je ftie £auie

fpieien? 3Bar eö aueft, Caroline ju fronen ?

©iefe »urfte fe^r rot$ unft £om> etwa« »erlegen , 6 c<f> ante

wortete ge glei<$:

® 4 mein,
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91cm, tycure €«69 ! i<$ ba<$tc gar nic^c an «JRif ffÄ:

rolinc, fonbcm id? wollte in 0fc Stcbofli 2lbn>efenf>cie

»or feinem fremben Spanne mein 0pic( unb meine

0timme (>bren (affen.

£cebeni»arbige ?onp I (tröffe, 8orb3lebaHJflfd$ig, alle#

Oiefei 311 fa%n — aber ba ;e^o fein ©tonn ba ift, fo

laffm 0ie uni etwa# fjiren.

8om; geljor<$te fogleid;, of>ne bie minbeffe 3icrcrep, fpiefte

unb fang uortrefIi<$. ©Jplabp bewunberte fie unb fcijte f>inju

:

31un roeif id) gmij , roarum 0ie bep 0ir 33 f>ite nid;ti

von biefer aufieiorbentli($en Gabe jetgen wollten.—
®*'& Caroline falj aufmerffam nadj i^rer ©Juttcr, unb 2Kiy

Iab9 fu^rfort:

3a Caroline ! id) bin fidler , feiner Cbelmutlj war

Urfac^e , benn »a# l(t ©atlpi 0pie( gegen bie?

fei? 0 meine Sodfter, bu lernfl nun au$ bie 8aute

fpiefen. ©?6ge ber einne^inenbe $on biefei 3nftru»icnt«

bir jugleid) bic ©anft^eit , bie ©N^ony befreit, einten,

©enfe, wie fc$bn ei iff, mein Sind, fifc bai Gfa<f tit

ner Scinbitm ju forgen ! — ©affe e0np ! wbergen

©ie 3&rc f<f>Jne 0ee(e nie w>c uni beyben; benn meine

Caroline wirb 3$nen nat^eifern.

Denn
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iortp toefnfe gerügt ü6cr fciefc gütigen 3fu<brücfe. ©ie

würbe non «Kutter unb Tochter umarmt, unb mußte ihnen

bann non ihrem geben unb non ihrer Sijiehung er^len.

2fm CEnbe inoiltc Sftoinb» bcn 9>(an wiffen, melden gonyfüt

l^re filnftigen Sage gemacht habe.

2'lefer ift ganj einfach. 2file« $u tljun, wa« «m^forb

gefüllt. —
2onp! tnatum f«gen*@ie 6et> Mef«r Xntmorf fonnehbrüeft

lieh: tDiulorb? —
Äie Hchelte unb erwieberfe ganj artig

:

®eil er aMbann »Mich «Dtyerb für mich fepn Wirt).—
SJJich bünft, gonp, ©ie haben einen SSiberwiHen an

e«'r 9teboM ©tanbetferhbhung. ®o (legt wohl bic Urs

fache banon?

3<hfefenne, fheuregabp, ich mbchfe lieber ®ir3teba([«

©raut fepn, al« biefcrauc be« Corb« biefe« «nahmen«,

«her ich fann bic Urfache ttefe« «SibermtOen« nicht

«ngeben. <*< ,ft nielleicht au« bemfelben ©runbe,

warum ich lieber eine «Siefe mit ihren einfachen ©im
men

" äM eln
fehe, unb warum mir meine

Jattte lieber ifl, <»($ trompete unb J&eerpaufe.

® 1 «Zic|
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Sföich freut uncntftd? , baß 0ie von unangenehmen ©ec

genflünben mit fo fanftet SBunterfeit reben fönnen , liebe

£ony! DiefeÄunjt, meine Äinbcr, ift fehr n6tt>is , benn

bä« 0d)i<f|'ai raubt unb oft im ©roßen unb oft im kleinen,

wn« wir am meiflen lieben. Sann lehrt unb ein guter

Geifl aöcin , mit heiterer unb geiaffener Unterwerfung

barüber hinweg fefjen.

«JRiß £ony jeichnete nachher bab Drufl6ilb bet £aby

fftathiibe/ jeigte ihr beb £orb Keballbporfrait, unbenbigte

ben febönen Kadjmittag bamit, bafj fit ben Umriß ju bem

S&iibniß ber ÜBiß Caroline, wie fee an« genfler gelehnt, bie

©egenb betrachtete, wo fie alb £nby 2lfhly wohnen würbe,

entwarf. Die Damen reifjten fpöt, aber vergnügt jurücf,

unb £ony war in ber Erinnerung an ihre ©ütc fef>c glücf;

lieh. Den britten lag fam £orb SHebaU unb $err 0imon*

jum ftrühftücf , wo fie «Kiß £ony fe^r angenehm überrag

ten, unb fcf>r glürflicbe 0tunben in Deauhiff jubraebten.

0imonb beforgte feine ©cfchdfte , unb 9tebad tonnte ungec

(IJrt mit feiner angebeteten £ony fprecbcit , unb ihr fagen,

ba§ er bereit« feiner geliebten “Xante, £aby Ehatlctt< ' <nt<

gegen gereißt, unb ihr feine £icbe entbeeft h«be, unbficjefct

feiner grau «Kutter ju eröffnen gefonnen fey.

Denn
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Denn (fagte er) meine Stuttcr liebte mi«b immer mit von

|üglicf>er 3^rtHcf;Fcit , unt> gemärte mit jebcn SBuufefr

meine« JJerjen«. Od> m6c$te a(fe in tiefem wichtigen

Vorfälle meine« £tbcn«, i^re 3ufrieben()cit mit fccr mei*

nigtn vetbinben , unb batyer will idj aüe« verfudjen , um

if>re Einwilligung unb ifjren ©egen ju erhalten.

Sie (»elbe fdjüfcbnrc fern? beftürfte if»n in bicfen ©efiw

tutngen burd) if>ce eigenen eblen ÖrunbfÄfce , unb bejeugte i^m

if)te vermehrte «ftocftadjtutig für feinen £l)araFter, burd» ben

SBunfd), fein Silb ju enbigen, unb wo möglid» ben fdjönen

Äu«bru<f bet finbltdjen SSereijrung , bie in biefem 2tugenb(i<f

in feinen 3ügeit gldtije, (»inein ju (egen.

SÄaf»len @ie auch, (erroieberte er) bie Siebe, wcldic i<$

für ben (Engel fü^le, ber jebe Sugenb meiner ©eele bele6t

unb ndf>rt. —

©o flogen fie vorüber, bie Reitern ©tunben biefe« Sage«,

unb fie nahmen 2fbenb<5 ben Sffee auf einer 3ftoo«banf vor

bem Eabinet , wo ifyr (icbreid)er QJflegvater mit if»nen von

ben Xutffidjtcn ber fdjinen Sage fpra<h, bie i^rcr Serbin«

tung folgen würben. — fonp fpielte unb fang ned) jur

jaute , alt bet Sionb fretmblicb f»crauf (am , unb bie ©pi&e

bt« Jjügel«, auf weitem fte fallen , Befeuchtete. ©imon«;

‘ btt

»
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Gec gute üßanti, genojj mit innigem SSergnügen bieJjiofhuw

gen 6er 0cligfctt, meiere fld> öiefe , feinem «bilden £crjtn

fo werden, Jtinber »orftcllten, un6 immer mit i^m tf)ciltn

rooliten; aber man rief i^n, weil H'abame ©imonö fo eben

angelangt tvÄre. £orb SKeöall mußte auch nad) Jj\iufc , ob

er ftd> f<$on ungern von 8om; unb feinem Center trennte.

<Jr umarmte nlfo Jperrn 0imon< , 6er ju feiner Stau eilte,

«nbgieng, von 8ony« SHMnfd>en unb SMicfen begleitet, nac$

6em ®>ofynfi(j feiner grau «föutter. Sony (lanb no<$ auf

6er oberflen 0tufe 6er l^r 6<i dabiner«, fa$ nod) auf

6cm ron 6en ©tragen 6e< Iftonbe* oerfilberten SSegc

6a< ©ebattenbilb if>rc« Stcbafte, unb er bemerfte fie im 3w

vücf|ef>en gleichfalls nedj in if)vcm meinen ©eroanb an bie

2^üre gelernt. QCfciifdinefl eilte ec an 6en fleincn 3fb^ong

6e$ <Oügel$ jurilcf gegen 61c 2anbfrrnßc
,

gab feinem ©ebiem

ten baS Qbfcrb, unb trat oor 6it flaunenbe Sony:

SBarum , mein dngel, bleiben ©ic hier allein an öiefet

©teile ?

war nid)t allein , id> fa^c ©ie no<$ , unb bat ben

Jpimmcl um ©egen für 0ie.

QKit Äujjerßec ©ewegung fagte d, fie in feine 3frme fdHteft

fenb :

«ßfllb,
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. $Salb, halb, o meint Sony, »erbe idj bat ©lürf genief;

fcn, nngetrennt fdjtne Jlbeubc mit bir jii verleben.

—

Hciiy! ©itfy, wann bcr 3)ionb mittler auf biefer Hüfy*

ftc^t, bann fann mid; nidjtt mcf)i* aud betitelt 2famn

reigeit.

Öcfy, mein Gngcl, gcf>! lag mirff bie
<

Sl)ürcsufd>lief<

fcn. 3$ fann bicfi f)ier titelt allein laflett.

(Sr brüefte fit an feint ©rup, Fügte grünen von ifjrcn ?(u;

gcnfpmveg, unb fynttt '3)iüf>c , fie$ ju trennen. BberHony

Bat if)n nun ftlbp, naefy J?ca\i $u eilen. Sicging, frei) über

feine jdrtiid)t Serge , buedj ben einfaintn (garten in

3immer, unb fc^lief in ben fügen Hoffnungen einet fieberet

ebltn ©(liefet ein. Heer 0imont unb feine grau erfe^tentu

Bep bem gritypücfe fefyr flill unb ernp^nft; boeg bdudjte et

£onp, in ben 3Ö9<n btr SDTabame 0imont etmat von ei;

nem ©emifege ^eimltdjcr 0orge unb Wt.uti$<r greube ju

f$en. 0ie »ar aber fdjon lange 3<lt an Sftabame 0imont

Mnfreunb(f<$« ©liefe gewöhnt, unb adjtete alfo nldp barauf,

ging mit iffrer Haute in ben ©arten, fpitlte unb fang, fefcte

f«<H 9tac$mittagi in Bit 3.&üc aufJiü 0teUe, »o i$t «Reball

gejtcm nodj fo. jitytlidje $Serjtcf;erungen feiner Hiebe gegeben

§attc, unb backte voll guttc 38ür)fef>e unb H0fnun9cn an

bat gcü^fliicf in SReball ©rove, »o i£r ©tlitbtcv feine bc;

v - Pen
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ffcn ffreun.be »erfammlet gatte, um feine ©itten 6eg feine.

üRurter ju unterfMgen. ©ie war nocg niigt gar lange t«,

<iU fie einen ferner ©ebienten in tollem ©allop fieg bein

‘^farrgaufe ndgern fag. ©ie »ermutgete
, »ie natürliig,

Macgricgten uou ©Worb, uni» glaubte, 6a| man fie auffu»

Äjen mürbe. K6er wie erftaunte fie ? ©er a&enfig jagte eben

|o icfcncü gimoeg, ogne bafj man igr etwa* gefagt , ober fie

gerufen gürte. «Hur bieg bemerke fie, bag er ftiU gjf(r,

jü igr hinauf blirfre, unb bann fortrflte. 3gr »urbe fie

unruhig, ging in ba< €abinet, unb t»on biefem in ben gro;

genöang, um ju fegen, obniegt 3emanbMme. €< bauerte

niegt lange , fo erfiglen bie treue «ffiagb, Unrnge auf igrem

®efidf»t , unb einen ©rief in ber Jj»anb. goit? erfegrarf.

.
@ott! m»ai feglt euig Siebe ? finb Mfe 9?a<gri<gten ciiw

gelaufen?
t

3<g füregte ti, (iebe «DJig! benn J^ert ©itnon< ifl

bep bem fiefen feintb ©riefe ganj blajj geworben, unb

jammerte, bag bet ©ebiente fo fegncU forteilte, weil

9Jhjl®r& oenrelf*. —
• $err ©imenb nagm fogleieg

eine 9>ofifutf<ge, unb fugr, naegbem et ben ©rief an

©ie geflegelt, gltweg, —

«pug
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Sony f)ine i^r unb fummervotl ju, winfte j$r ju

S«^«t, fdjfoß feie 1t>ür, Öffnete mit jfttfrnben Jjilnben ba«

Meine pdquet, unb la« Die wenigen Beilen oon ^errn ©i»

mon«. —
bereite bid? auf Äummtr — t$eure £om>! i($ fl (#

l'orö 9teball ju fpred>cn. ÖJott unterftti&e bi<$. — 3$

«He fco«$eit. $u fannfl nid>t« gtt^an $aben, bai

mi<$ unglirflitb madjen foltte.

Steiger ÖJott , roa« ifc bai ? rief fte mit erhobenen

^inbeit, — 2tc$— roa« jum Ungläcfe meine« pflegt

vater« get^an

!

s

£«nge fehlte i$r ber ©?ut$ , 9Tebafl« ©rief ju erfreuen,

«nbti^ ta« fte i$n — aber rva« mürbe au« tyr, at« fie Die

ffrengen, troefenen Borrotirfe fanb:

©langet an 21ufri<$tigfcft Foffet mi<$ bie fieöe

meiner SOiutter, bie 2($tung meiner $rcunbe> unb

^erm eimon« fein 2tmt.

®te flanb, wie vom ©ti& getroffen. SKeball! bieß %
^reiben — i$r, bie fi<$ ni<$t« bewußt war, bie immer

für Saften unb 2fufri^tigfeit geleitet würbe, bie nie etwa«

*^1/ bai fte verölen mußte, nie etwa« fagte, ba« fie 6e;

wuen burfte, bie ben jungen «Rann fo Innig, fo jartu#

(lebte,

#
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litbtt, nie etwa« ju feinem 9J«4t^eiI 9e9{au6t h«6cn

6c! — und iftt ungefragt unö uiwrforftt von it,

m

ven

urteilt! und Jjcrr Simon« 5urcf> fie unglürfii^? —

.

55cl(f)e *lut$ von S^mersen ergo& fid> über fie! — l'ange

lag flc auf »f)icn itnicen, wie betäubt, cnb(i<$ meinte unb

betete fic

:

?IU»iflVnber! bu fennfi meine Unfe&ufb , nnb fic^ftnuin

8ci6. 0 reue nur 6ie 9lu$e meine« «Pflegvatet« I

iDann fann fie nadf, ia« 6a« unglucfiidfc ©latt von SRebnU

»iefcec, unb $arrete auf £crrn Simon« 3urücffunft. —
fam nic^c in i$r Äuge. — Se« SÄorgen« fa$ fie

boifyafte greubc in «Äaöame Simon« 3ägen, i$r gjflegvae

ter— blieb au«. ©ei; weiterm 9}ad>benfen fagte fit:

Eaby 9ie6aü fölug biefe SSunben
, fie muf? tviebec

; — unb befaf>i intern 2D?äb<ben, eine Q5o(ifut>

f«^t für fie }u befleflen unb fic ju begleiten,

daraufna^m fic Sieball« ©riefe, unb fein ©ilb, nebftbeo

©riefen berfiaby «S^u^ilbe ju fa, >mb ftricb lefrterer fob

fienbe wenige Seiten

;

$&ture 8abp! warum Fant) icfc Sie in bfefem 3fugu»bfi<fe

*M<$* Wege» oe« Stritte«, ju welkem mi$ mein J&erj

«reibt.
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tteifrt, um 9tat$ fragen?, ©eten ©ie fürmlcb — 3^*
£onp leibtt, aber fie leibet unfd)tdbig. —
3« furjer 3«it &rn<bte fie tyre Ü6rig«n ängelegen&eiten

<n Orbnung , lieg tyr 5)Mbdjen etwa« .«lelbung unb

einpnrfen , unb mar l&t ba<5 crflemaf wirfli<b fre$, bie^olbe

©etti In einet Äoflftbule ju roiflen. ©ie Äutföe Fam , unb

£onv befahl, fo faneü, wie mbgli<b, nach «Rcbaügrooe ju

Wen. — ©ie langte an unb würbe gemclöet.

«tne junge 8abp f>at etwa« 2Bid>tige« mit 3 (>ro ©naben

«11 (preßen, unb bittet/ «orgelaffen ju werben.

©ie würbe angenommen/ unb fanb bty bem Eintritt«

In ba< ©pradjjimmer jwep c^rwürblge ©amen. ©er ©e<

biente $atte i$r 8abp 9teball genannt, unb fie aut* unsren

Sftafjtnen gefragt. —
!D?if 8onp, war bie Antwort. —

216er faum vernahm 8ab9 SReball biefen 8aut/ af« fie, blc.

junor mit einer 2frt gütiger «Reugierbe auf fie $erab f«$,

erriete, unb uofl 3orn natf> i^ren Gebienten fd>elüe. 216ec

ln 6em anjenWitf« «II«
,jt/ „M mrf

Bieber.

3a, ©tyabp! »<$ 6lnbienngIücWlc6e, 3$nen fo «erjagt«

3$ fomtne, mi<$ 3$net» ju übergeben; m
$ eit\
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©ie mit mir, roa* Sie wolleu. 9}ur fc^cnfm Sie Syrern

wütbigen Sof>n ^f>re Siebe tviebcr, unb laffen Sie mci;

nem 9>f!e^vatcr feinen Sienft.

^ränenerfiieften f>icr i$re Stimme. Sie$atteben9iocf

von SDitjlnby gefaßt, unb bliefte fic voll birtenber 3Bef>mutf>

an. £Die anbre Same fd>ien gerührt, betradjtete bic fnieens

be Sony mit SSewunberimg unb <

If>cilnuf>me, unb fa^ mit

bittenbem 2lugc auf Saby Siebnil, welche vor Staunen unb

Unmutl) nie&t fogletcft fpredjen fonntc , enblid) aber, iubem

fie il>r Älcib au* Sony* ^dnben riß, befug fagte:

©el)en Sie mir au* ben Äugen ! id) ctftaune über tie

§recf)f)cit, mit ber bic
<

Xod;ter ber unevbontlicßc» Siebe

eine* 'Pfaffen* ftd> ju mir «u fonmien unterfängt.

Sony flarrte fte einige Äugcn61irfe an. S&r* gälten ßir;

ten auf ju fließen , unb fte «rf>o6 fiel) mit ber 2>ürbe empor;

fer Unfdjulb.

SDic ÜOiutter Sovb SlebaU* ßat viele Siechte über mii) —
aber SRylaby ! bie Äfdjc meiner tugenbfjaften iOiUttec ijl

mir nodj viel ^eiliger. Sic begehen ba* grüßte Unreal

an if>r, an mir unb Jjerrn Simon*. —
5Dce Saby lächelte mit Spott gegen bie anbre IDame , unb

faßte in bitterm “Jone, auf Sony bcutenb:

Sie
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0 ie fpieit bie Stelle ber .£erjoginn fe$r gut.

£omj rang if>rc C'anbc, blitfte SEpiabp an, unb erwfebcrte

mir trauriger ®timme:

0 SD?plab? , wie fürd)terli4 ffl 5$r ®pott , unb bie

ganje ©efd>id)te für mid>!

benfewof)!, baß ei fie f4mer$t, Den $lan 3$re«

®tolj«6 entberft ju fe^eit. —
9>(a« meine* ®tof{e6

! ( wieber^olte £onp) 0 SDiplabp,

Wie graufam bin id> »erldumbet! —
$re4e« ©eftOopf, entfern« bi^! SRaDnme ®imon*

f)flt bi4 unb Deinen trügerifdjen 93ater enrlan>t. SOJein

®o^n fenntDic^unb tyn— ber $faff— fein« natür;

Ii4 «
<

Xo«^rer jnr Jperjoginn matten, ba« eb(e J£>er$

ftine« 3ögling« fo mi«6raud>en — 0 er fett büßen,

fe^te fie $fnju, unb bu au^.

Jonp würbe tobtenblaß , unb fonnte nur nod> ftammelnb fagen

:

©orr, wefdje fco«$eit! ®imon« fa$ meine «Dlutter Da«

eriiemai, alt 14 jwep 3a$r alt war. O «Rebatt —
SReball —

®?V(flDp sing mit bro$enber ©ebe&rbe in« STCebenjimmer.

?ono war außer fi4, unb einer O&nmadjt na$e , alt bie

flnbre £abp fie bep ber ^anb natym unb f<$n«tt fagte:

a £onp.
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2on\), faff« öic$! £omm mit mir, i$ bin SJaöp Qtyart

(otce.

ÜMefe SitMrung rtberftrbmte tyr «£erj mit pHfclidjcr greuöe.

0i< taumelt« betdubt unö moüte reöcn, aber bi« £aöi> faste

mieöcrfyoit

:

Äomm, eiie!

unt> jog fie jum ®aai fjinaui auf Den ®J(lcr, unö von 6a

tu i^r« fdjon iang angefpannte £utfd>e, mei( fie gerab« ab:

reifen moiit«, alb Sony fam. — €5ie fd)i<fte i^re 3ung<

fec ju Sony* <DMbd>«n, mit©efe^, i&nen ju folgen, unö

eilte nun, roie mit einem Staube, Davon,

SDanf* unö fummervoll faf Sony neben ?aöy (£0arlolte,

Die (ie ernftf)aft unö mitlciöcnö 6crrad;tetc unö nad> einiger

Seit fagte

:

Sony! mein Jperj ift geneigt, Dir su glauben unö Dir

ju Reifen. @age, ift e* rein« SBa^cit, öafj ®i*
*

mon« öeine SÄurter erft j»ey 3a^re nact> Deiner ©et

buit fennen (ernte?

3a, SOtylaby
! fo wafir alb Der Sroige über unb ift, fagte

£ony mit jum Fimmel erhobenen ttugen.

Sin ®trom von 'Xfjrdnen folgte öiefer Srfldruug. ®l«

fiflöy meinte mit i&r, fitft< fie unö fagte:

©ott

Digitized by Google



i ^ 1 *7

©ott fey SDanf, ba§ i<f) bir fogleici> gfauSte^ bettn

id) f)abe bi<b nult «on vielem Jammer gerettet. gaf!
-

«

bidj, £ony! iafj S85af>r^eit unb Unfcf)u(5 bid) trdflen.

grau ©imon« «fl ein a6fcf>eu(i<be« 2Seib, bu fannfl,

gute« Äinb , nidjt gern 6cy if>r wohnen. 3<b neunte

bidj in meinen ®d>uy. JDaburtf> fann viele« gut

mevben. —

Sony fanf »on bem ©i£e auf ifyre Äniee, fegnete £aby

C^arlottt, unb banfte ifyr. 35ie gute grau beruhigte fie,

unb Sony bat um bic ©nabe, ba§ fte einem Gebienten eine

Sftadjrirf>t an Jperm ©imon« auftvagen brtrfe. JDie

£aby lieg fogfeiefj galten unb fagte: mir motten feibfl in töeaut

^itt bey ^»errn ©imon« anfragen, unb gab 35efef)l, bafjfn

jti faxten. — 2f(« nun eine Äutfcf)e mit ©edjfen bey bem

9)farrfyau« fiille f>ieit, badjte grau ©imon« nt<f>t anber«,

at« e« fep il;re Softer £aby 2S$ite , unb eilte au« bem

©pracbjimmcr an bie S^ür. Saby Charlotte bemerfte bie

bWartigen SMirfe, mit benen fte nad> «Kifj £onyf<f>ielte, ge<

nau. «Kan fragte aber nur nadj J?erm ©imon«, unb bie

ÜÄagb, mel^e au<f> neugierig nach ber£utföegefc$en$atte,

fcf>rie freubig: 0 Sftifi Sony! unb lief nach tyrem J^erm,

ber fogfeit$ crföien, aber fe$r blafj unb ernfl au«fa£, unb

£ I »nbem
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in5*m et btr 8069 eine Bezeugung mn$te
,

gu feng

fagtc

:

S5 ie fetyr ^at 3^r< Greife micty geängffigt!

5>it £069 eneieberte

:

$fycurcr ©ir! fommen @fe morgen gu mir, ba fob

Jen 0ie alle« iviffcn. SKi|j £0119 ijt unter meinem

©a« ct>Ic ©eföflpf faitn rtec^t mc$r bey 5er

©djlange tvofynen, tveldje if>re (r$re, Me Sugcnb ity

ttr SRutter itn Öra6c , uuö bie Sitten eine« rcdjt;

fd>affenen tKanne« fo bod^afr angegriffen ^>af. —
3d> f>effe, meine ©djtvefter fotl billig bctifcn , wo

nid)t, lieber 0 ir, fo fommen Sie gu mir. 3$
werbe alle« Unrecht vergüten , 5a« Kcball« «Kutter an

3tynen au«u5 en will.

*£>errn ©imon« 3üg« waren mit ©djmerg , unb fein

münnlidjeß 3fiige mit einer Ifjrüne erfüllt. <*r fegnetc 8abi>

Charlotte. ©ie bat il)n normal«, ja 6en morgtnben lag

gu fommen , unb er verfprad) e« unb fagte nur nod; eilfer»

teg
: 3 «b fut^te £orb Steball an bem Orte auf, von welkem

er mir fd>ricb, unb langte gerabe an, a(« SÖtylorb in feine

Äutfd;e flieg. 2lber er gab mit auf bie l&itte , mit il>m gu re<

ben.

Digitlzed by Google



S- -= 119

Den, feine Entwert, fonbern erteilte im graten 3ome Bc*

fehl, bie^ferbeonjutreiben, «nt jagte bavon. ©0 binid>

tnitjmeinem Äummer jurArf nad) BeauhiU gefegt. — SDty

laby vevorbnete nun, bafi einer iljrer gebienten ba6lei6en,

imb «Otiß £ony« SDMbtfxn 6eym (finpacfcn untcrflft^en, 6ep*

be ober ben anbern *Jag mit Jperrn ©imon« nodjfommen

füllten. (Diefer fonnte nicht umhin, feinet grau um

verantwortliche« betragen jo verweifen. — Allein fie 6c*

hftuptete , baß bie ©efchiehte von glaubwürblgen <perfonen

hemlhce, unb feine unenbliche 23otforge für bo« SOiibchen,

in«befonbere , öoß er £orb SHeball« £iebe von ©ally auf

Sony gelenft ^aDe , bet fldrffle Bcwei« für bie ©a^tit ber

Behauptung fcy.

Elfo war e« ber SHeib über ben titel einer Jperjoglnn,

welcher biefen ©rnb von Bo«heit evjeugte? fagte er. —
©oft vergebe 3hnen 3hc Unrecht

, 3hnen * bie ®ie £o<

np« ©eburt unb ©cfchichte von mir unb meiner feligeit

grau wußten. SJBir ftttb un« von nun an fremb, unb

werben un« nicht mehr feben. — ©0 verließ er ba«

©prachjimtner.

£onn, bur<h bie 93erf»<herung, baß £aby £harfottc für Jjerrn

©imon« forgen wolle , unb burch bie geheime Jpofnung,

4 £orb
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Sorb SRebaff eine« Seffern ju übcrjcugen, getriftet,

<iud; burch ben Gebanfen ermuntert, bafj ba« Schieffal®at

bame Simon« gebraute , um fie bep Saby €fyar(otte in

<3Junft ju fe|en , mar nun im Stande, bcr Sabp eine beutt

liebe <SrsAf)(utig non bem außerordentlichen Sntfchfufj s» meu

eben , bcr fie ju ÖlebaU« Butter geführt hatte. Sie jeigte

auch 2lbenb« ber taby Steball« killet, unb erfannte freyrnü;

thig unb unbunter taufcnb^bräncnihresM-titdjK&ebcfürihn.

55a ich mußte, fefcte fie Ijinju, mie viel ihm an ber

Siebe feiner $rau Sftutter lag , unb roa« er von bein

Stolje biefer©ame fürchtete, fo fanb ich e« leichter, mein

Glücf aitfjuopfern, al« Soib Sieball« 9?uf>e geftärt ju

»iffen. — ©er Gebanfe , mie Jjerr Simen«

©enuhill unb feine ^Dfarrfinber liebe, unb »oie f<hnicr$;

lieh ihm biefer Söerluft feon müffe, gab ber 3bee, bu

mußt bid) aufopfem unb ber Sabp olle Ulfache $uhi

3orn unb jur Stachgier nehmen , ba« Uebcrgereicht.

Jpolbe« 'üJMbcSen! fagte 8abp (fhnrioKc — biejj ift ime

mer bie 3irt, mie eine eble Seele ihre Schritte unb ihre

Jpnnblungen berechnet. 3(6er mein Äinb ! bie ftolge (Sie

genliebc, ber 3teib, unb bie niedrige ‘Jalfchheit find um

fähig, eine fold)e $hat ju fcfjÄ^en , unb menn fie ba«

Sdjdne
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©cfjjnf baoon füllen , fo »erme&rt es ^fjre ^o<Sf>eff.

2>tnn man mug felbfi gut, fei&ft eött ^lX/ g||t|>

tblt ®ee(en lieben 51t fönnen.

©cn anöern «Worgen erj<5 f>fte bie 8abi; ber guten Con*

bie Ut'Me 6er vermehrten (Erbitterung »01. ©eiten ber Hab)

SHc&all. ^rerflereo^n, fagte fic , oerwarf wegen Simm,,

ttr eticfrodjter uon SKabamc ©imon« elftem «Kanne, atte

«curflt^wrf^Mge, unb ift, „ie @ic nif[<n> unMrmÄ()U

yfteibeit
;

aud> misfief i$r £erc ©imon* fdK n fange, rceil

fr (rmmtj t SRutter f>euratf)ete
, mb bat Äin6 in fein J?au«

naf>m ' ”un *> «nf> Hebfter ©o^n in ber nehme
«d>tn Sntnifie, na<h Sabt, Xcballt XutbruJ , «erführt mürbe,m ebenfalls miber ihren 9ß,flm eine Berbinbnng einge^e«

wcüte, fo ließ fic naef» 9lcbalfs erfter (Jalung «Kabome
eimons fogleicb sv ftd> Fommen, unb machte tyr Aber «Emmy
«nb £cn9 ernft^afte bittere Bormürfe. fDtabame ©imonS
fitAftete ficb, ofs echmiegermutter einet fcaronet«, nicht »e;
n<3 ' an« f<hmicbete bie (E^lung gegen i^cn un b

2omh *“*» **9 Stebaü nod> mtf)t auf, «nb als

JWf’ ^oge nac^er i$r ©o^n mit allen «KerFmafen ber 34tü
Zid>Pp,C unt> ®»*«**f rori vier geliebten tfreunben untere

fWOt/ «m bie «inwiUjgung ju feinem Q>ünbni$ mit 8onf

f° wnr & 3«ufam genug, in ©egenmartbergrerm

5 ben
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btn bie llcfac^cn i^re« SBibcroiHen« gegen 6Iefe Stiege«

to^tec ju entbecfcn , unb weil alle Herren gegen Simon*

fpra4)tn , unb aud> Stöi(j gong eine* groß«« «ERangel* wa^.-

rer <£f)re unb & rtlid>feit anflagtcn , foWnnenSie, meine

©efle, (rtd>t errutfsen, meinen Sturm bieß jufammen get

nommen in 3$re* SReball* Seele erregte.

Eong »einte, w%enb bie|er31ad;tic$t, fjduftgeS&rdnen

unb fagte eublid):

i)7un fel)e cd) » warum er f«d> einen fo rerddjtlidjcn

flrengen ‘Jon gegen mid) erlaubte. 3df> füf)fe ben Sdjmerj,

ber i&n jerreißen mußte. Xd) wenn nur halb galten

getroffen mürben , biefe tiefe SSunbe ju feilen , unb

SReboü ju überzeugen, baß feine gong nie etwa« t$un

wirb, bo* if>n beleibigen fann.

®n(b barauf fam £err Simon*, erjtylte ber Eabt) bfe

(Sefdjidjte oon Eotig* (Eltern, unb fcfjrieb fte eben fo Furj unb

fo »afyr in einem 0>rief an Eorb unb Eabg SÄebatl , »i*

berlcgte feine £rau, unb 6at ben Eorb, feinen unb gong*

Äummcr halb ju enbigen. Eabg Charlotte beforgte bie Briefe,

unb förieb felö|t baju, unb Eong legte nudj ein QMatt an

feine TOutter, unb an Eabn Wntfjilbe bei;. SQon biefer er;

$iclt fie eine liebrcidjc Antwort, Eabg SRcbatl aber ft^rieb

nur ganj furj an i^re Sd;»eftcr jurücf

:

iE*
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<!$ foQ mir lieb fei)« , wenn ©imon« ein e^rfidjet

«Kann ift. — ^nteflfcn f>abe id> meinen ©ofyn vttt

lof>ren , unb werbe bie« beni eingcbiibeten ©cttelmäb*

d)cn nie vergeben.

£abv (Üfjarfotte gab £ont) ba* SMatt ju lefcn , e§ne etwa«

habe» ju fagen, weil fie if)re ©emüth«bcroegung beobadjten

wellte. — ©ev ben crflen 3cil«rt nef bat eblc SJldbt^en

mit gefalteten Jjinben au«

:

Oiott (ob !
£err 0imen« ift gereefitfertigt. —

3m Sortlcfen würbe fte traurig, unb fagte nur für fid)

:

0 nein, nief^t »erlösten.

$>ei) be>n SBort ©ettcimdbdjen errötete fic , unb eine

$f)v<liK flog ftill über if>re SBangen: aber fein 2Bott fatn

über ef>re Sippen , unb fein 3ug beö 3orn« in if>ve dienen.

0ie unterbrärfte einen ©eitfjer, unb faf> einige 2lugenblicfe

vor fid; $in. — SÜJyiaby, Oie fic genau bemerfte, reidjte

tyr Oie Jpanb. —
SBerjeifye, Cont} , bafj itf> bir biefen ©djmerj verurfad)te.

©ii foBft burd> mid> feinen mefjr füllen. 3d> $abe biefy

beobadjtet. — Sage, wa« ging in beiner 0eele vor?

^eure Habt} ! Sie $aben meine $reub« gefe^en , al«

»<$ ^errn ©iition« !Re<$rfctyaff<nf>eit erfannt fafje.
—

SDtylabp
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SRplaty bauerte mic&, aU id> la<, — n} ^Ä$e mei ,

nen @0^11 v«r(o$r«n. —
Cotn) ^ielt inne, unb bic Cab

ij fagte

:

fDai fjabc ict) alle« gefe^en , obre icmö bac$t«ft bu 6*9 bero

übrigeu? —
3cb fanb ti f>art , unb ti fdjmcrjte midj f«f)r— übet

tt$ fanb tä niebrig, unb biej; erfjob mich ttncDer.—
Jvomm, Conp, fomm an mein J?«rj , e$ fd>Mgt unb

füf)lt, toi« beineö. — SDu bifl t»a^r unbeb«!, «<n>dte

unnatürlich getoefeu , wenn biefe Sötrachtung bid) nid^t

geFrinft f><Sfte , aber e« ift bi« h«d)fte Öüte, bagbu nic$t

erbittert nmröcft, unb ebfer 0tofj, bag bu bid> trdfrefh

—

Äannfl bu mir fagen, toarum Feine QMtterFeit mit bei*

n«m @<hmerj oerbunben toar?— btnn bu errbt§«t«(i

b«9 bem 28ovt ©ectclmdbd)en.

fjcfc glaube, SOf^lab^, id) Fann e<. Sa« SBort er.-

regt« SDiitleifccn für bi« armen »«riafjenen ©efd^pfe,

beren 3uflanb von ber reichen großen Jrau »crfpotiet

wirb, unb bci< Gefühl für bi« 2frmen toarftörfer, al<

ba« für mid^. —

SJiylabt) $6rte mit innigem S?of)(gefalI«n ju.

foni)!
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. iorn> ! (fagte fit, bat eble UJIdbdfrtn an if»re Q5rufl brü»

cfenb,) bu foflfl meine Tochter fcpn, unb bie fteljefle

£abp be« £6nigreid>« wirb bic$ in ifyre $atnilit wünfdjen.

Sem; antwortete, Debcutenb auf ft« blicfenb unb ifjrcjjünbe

füffenb

:

SBie viel ®üte für ein SDMbdjen ba« ©ie fo wenig

fa^en! —
<£« ift waf)r, £onp! i<f> faf> bicb wenig, abtl?i<b fenne

bid> fo lange , al« Habt) SRatfyilbe btd) fcnnt. 0ie fdjric

b

mir von Steball« £iebe naeb ©paa , unb fcbilberte mft

bcine 33erbienfle. 3a fle fagte, bafj, wenn bein^crs

ficf) nic^t beflimmt f)dtte , fie für ficb unb ifyren ®o^n

barum werben würbe. —
J&ier— fuljr fie fort, ifyre &rieftafdje eröffnenb—

ift bae ©illet, weld>e« bu if)r vor bcincr Äbreife narb

StebnU ©rove fcbriebeft, unb bie 93erfi<f)erung , ba§ fie

mit i^rem «£erjen für bcine« f)afte. — @ie war ge»

(lern ju ®cauf>ill, unb ging fe^r vergnügt jurücf, al«

fie ^Ürte, bajj bu auf immer bep mir biiebefl.

0 wie glücflitblicb bin id; ! rief £onp mit $reubene

grünen au«. £abp SDlat^ilbe antwortet für mi<b—
gewif, gewif— fte foll nie f(>re ^ürgft^aft bereuen.

€inigt

Digitized by Google



i a 6 — —

,

vSinigc Sage gingen worüber, in welken Habt) £$ar(»tu

mit Jonp über ilfre (*rjief)ung, if>re ©ü<bcr, i^rc äuöjäge

nnt> 3luf|«&e i'v’bct« — «&re £lbecn von Ölürf , unb tfire

2ßi\n|d)c au«for|'d;te , and; von Dicbaüö tiebe, von feinem

betragen in e»mon« £auf< , unb bei- Urfacfc , bie Öen

3?eiö öcr tOJaöame eimon« veranlagte , fprad». eie war

aber in allem fo Jugcrfi jnfrieben mit iÖt'ij} Üonv), ba |j fie

njdjt nur if>rem Jpaufe Öen Q>cfef>l gab
, fonöern aud>

i()re flreunbe unb SVfanntc , ®«p £env alö i^re So<b:

ter anjufefjen, crfudjte. ^eber, öer fic fennen lernte , ober

eftwaö won öcr bo«f)aftcn SQcrfolgitng mußte, feguete £aöp

Charlotte für tyre OJrof;mut$ gegen bie liebci»«iw»iiöige2Bai|V,

unb f>offtc fie halb olö 8nbw SHcball «in ‘Srnimp&c bcrllnfdjulb

SU fef)cn. Sa« betragen ber gelben tonn sog alle fersen

an fid). Gben fo befd;eiben al« vetjenb , eben fo gcfdllig

«l« werbienfrwoll, war fic bic geliebte 0eele beö eblen (Tire

fei« um 2abi) Sfjarlotte. Sa« OJcfinbe unb bie Qbüd&ter bei

teten ft« »wegen if>vcv Güte an
;

alle« um fic f)tr war glücfi

lief), unb fic felbft »würbe e« burel) bie lebhaften Äußerungen

be« ÜSofjhuollen« gegen fie. 3()rc Sfjre »war nidjt nur ge:

rettet, fonbern (ianb in wolle»»» öllause, unb Jperr @imon«

blieb in bem ©cfi&e feines Äim«; ein Umftanb, beruht

»wenig su i&rer SRu^« uttb Jufriebenfyeit beptrug.
\

Sie
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£sie Endete an Eotb Reball waren a6gegangen
; fie fchmeii

d;e Ite fid> mit ber Hoffnung einen guten Erfolg« , unb hielt fid>

überhaupt um fo mehr für verbunben , ihre Klagen $u md
ff
igen,

ba fo viele?*, fie jh tröffen, gefächen mar, unb ihr feine« ©e:

fityl ihr fagte, wie fefjr fte biefe Schonung ifjrer gütigen

fjreunbinn fdjulbig ft^. llcbcrbicff beruhigte fie ber ©ebanfe,

baff bit ©riefe ben £orb erff auffu^en mufften, unb eine

flcine Reife auf bit benachbarten Canbfifce , eine geraume Seit,

unb fünfte ihrem ©eiffc Ruf)e unb ihrem Körper (Erholung.

2(ber a\i Sodjen ohne alle 9ffad)rid)t von Üorb Rcöall

»erffoffen, unb fonp nach vielen Regentagen einff b<« 2fbenb«

einen Spaziergang machte, jerfförte eine ungefähre (Erimie#

tung alle gegenwärtige ftreube. 0enn inbem ffe jwifche«

ben h»hen Räumen nah an bem J^attfe Ijinmanbelte, unb

auf ber J?ih* be« fehönen ©ratfplahes ffanb, von mcldjem

man ba< parablefifdje $(><*1 uon 3jidjmonb überfehen fonnte,

unb bie
<X^emfe von ben Strahlen be<5 SQIvnbeö gtänzenbvoc

ihr lag, fiel ber ©ebanfe, wie ein plöhlicber Stra^ , auf jie,

baff Reball in bem lefcten glütflichen Xugenblicfe , wo fie ihn

fah, unb bep einer d^nlit^en nämlichen Stille , unb im

3ngefichte einrt au«gebreiteten ©egenb ju ihr gefagt hatte

:

£on^ !, wenn bef Sftonb wieber auf biefer J?ihc » ff<hf/

I
bann fann mich nid>t6 mehr von bic entfernen. —

-

2>ief«
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5>itf< v£rin»erung traf ihr «eben. ®ie ging mit 6ebenben

Stritten jnrücf , unb betrat biefe Stelle nie wieber.

2)a ftc nie roh Sorb Sicball fprctfrn hörte, unb gleißt

»of)I Sabij (f^uiotte nnb Jperrn Siitionß oft allein unb bet

flimmert mit cinaubcr reben, «nb ©ot^cn abgcf)cn unb Sßoi

tf>cn foinmen fah, oftne bajj mau ifyr ermaß fagte, fo mar

fie ficbcr , baß man if>r baß Wutc ni<ht verbergen würbe,

unb fdmpftc gegen bic Sleugierbc, 9iad[)riebten gu erfragen.

2lber innere Iraner nagte an ihrem Serien ; ihre 9Wd;te

würben fchlafloß, bic fanfte J&citerfeit bei; Sage unb in Öe;

fellfcbaft war mühfam errungen , oft bie grudjt ihrer banfc

baren Siebe für Sabi) Charlotte, i^r holbcß Äuge matt unb

trübe, unb baß feine Siotl) ihrer Söangen werlofdjcn , wie

baß Siotb einer Stofe am hcijjcn Strahle ber SDiittagßfonne*

5)»nnb (dielte, fprach unb fang anmuthßootf, wie reu

bem, aber Büge geheimer SBehmuth, ein gebömpfter Son

ber Stimme, unb ber gehemmte ^beengang, ber fonfl fo

rafeh unb fo feurig war, enbiieh bie S£ßaf>( lauter ernfthafter

tnelanthbiiföer SKufiffiücfe , unb baß «infame Sladjbenfea

unter ben ©ebilfdjen ber 2hemfe, bie einen Sheil beß fyttti

liehen Qöarfß benefcte allcß bieß begegnete tiefen eint

*

gewürfelten Wram in ber fanfteßen gdrtiithften Seele. Sabp

Charlotte
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Cfemiotte 6cmerfte c« ,
»eilte triefet bavon re&ett , unfe fcfertc6

an Caby '«Ittatfeiffee, (i< m6d;te , »o miglicfe , auf einige

‘Jage $u ifer natfe Carlfeoufe fommen. ?}?it feer Antwort in

feer Jjtanb, fam feie gute Caby Cfearlette \\\ £0119 unfe rief

ifer gu

:

Saby rSftatfeif&e unfe Sftifj Caroline »erben fecutcXfeenb

bey un« feyn, weine Cicbe. —
Siefe 9}adjri<fet »ar unerwartet. Sony braefe in Iferinen

au«, feie Cafey erfefernef, umarmte fie unfe fragte:

ßßarum wirb Com; itfecr feiefe Sttaeferiefet betrübt?

0 meine gütige ©Jutter, vergeben Sie! aber iefe Fa»;*

£aby CKatfeilbe niefet benfen , ofene miefe feer glütfiiefeen

$age, »0 lefe non £orb SRebatl geliebt würbe, ju er;

innern, unb feiefe fmb bafein, gan} bafein. Sa« tiefe

0tillfcfewcigcn über ifen lefert mid;ö.

hiermit lefente feie gute Com; ifeven Äcpf an ben Sufen bet

inütterlid;en ftreunbinn — unö blefe erwitberte

:

£iebc« Äinb, wir Finnen gar niefet« fagen, feenn »irwif«

fen nod; niefet, »0 er ftd; auffedlt. ©eine 3Rutter leibet

unnu«fpred;licfe. 3efe featte feen SJJutfe niefet, feiefe ju feie

nein Änbenfen juvütf ju füferen.

3 Zriefcl
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©iefe« 2(n6«nfen, meine Butter, fjat mirf; nie ww

taffen ^ un6 wirb nie au« meiner @«eie weiten.

3<f> bemerfe e« »oi)l, meine £oni> ! JJioffe, mein Äinö,

f) offe mit mir. Sein SReüatl mar immer mein Siefriing.

Unter aßen meinen SBcrmaubttn IceOtc er mid) vorjilglic^.

Cr i|t gut unb ebel, ab$r aud> ftolj un6 empfin6li<$.

£onv »einte , allein 6er 2lu«6ru<f fccin Seebad, u«6 au«

6ero «Diun6e feiner Santc, tyattetyr Jperj erhoben un6 erweitert,

obfdjon 6<r ernfte Sufafc über 6ie CmpfinbUdjfeit feine« cm»

pörten 0tol$e« e« wicber jufammen pref te. Sic gute 2abi)

»ar gerührt un6 tcötfete fie. — 2(1« aber £onv fagte:

D wenn er wäfjtc, »a« icf> leibe! —

6a lödjelte 6ie 2a6p mit einem ÄopfföiStteln if>r ju

:

©ute Sony! Su weift md>f, »a« 6er empörte ©toi*

eine« SDlannc« für eine furd)terlid>e Cifd>einung »ft. SSieU

leitet ftöfje SRebaU um fo weiter, »ennerwüfte, wie fe^r

fein ©tiUf<b»eigen bicb qudit.

ä&er, tljeuve 2a6p , 6a« fann id> mit feinem eblcn

(tyarafter niefjt vereinigen.
7 •

3cb glaube e«, üom)! öeinc reine fdjönc ©cclc fennt 6ie

SKenfcben nur au« Südjcrn un6 nad> eigenen ©et

füllen.
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füllen, ©er ebft großmütige 9tcball wirb inbe^ SJJü^c

i>aben, bir beine Unftfjulb ju »ergeben. —
©ütiger ©oft! liebe Sab»)! wie feilte bieg mSglidj

fci»n? Crr i(l ja Ctffe , weil ct mid) fdjulbig glaubt.—

3« / mein Ä'inb , aber wenn man bet) ben ©eweifen

beincr llnfdjulb unb Siebe, nic&t alle ©efyutfamfeit an<

weubet, trenn tnan ißm fagte, er f)abt gefehlt , baßer

|tcf) niebt erfitnbigte, ef) er ftrofte, fo wirb er in ber er«

ften 3ctt gewiß webet beitte Siebt/ nod) Deine Unfc^uiD

ad)tcn.

2Sa«benn, tljcurc Sabt)! wa« benn?

Seine (figenliebe. Die ben ©ebanfett nid>t ertragen wirb,

baß fo riclc Sente ifjm Unrecht geben, baß bu felbft t$

glaubft, unb baß er feinem eingcbtlbefcn Stoljt entfagen,

befettnen foll — id) §afte Unvedjf. O meine Sony,

id) fyoffe, noef) glucflidje J3<t^re mit Dir ju leben , unb bief)

in mandjem großen (Firfd, ber $>cobad)tungen reranlaßt,

ju fefjen. 5Sie oft wirft bu bir felbft, wieoftmirfagejt—
3ft ci moglid), baß biefer, Dag jener SDtann fo l)an;

beit, fofprießt? Sit fdjienen foebelmütljfg, fo rufjnt;

licbcnb, fo roll ©litt/ wie feßr |tid;t if>r betragen

gegen if>re ©runbftyc ab

!

3 * ©ann.
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5>ann , meine Sony ! mollcit mit ben goben tyrec £anb;

lungen verfolgen, unb bu »virft tid; veriunnbcrn, ivieoft

gefd)mci<belter ©toi} ba* ©ute, unb venvunbeter ©tcl}

baß SBöfe benmft.

Siebe 2oby , baß i(l mir fetyr traurig , am bitterfien

ober, baj; ©ie mir e» bey ber (xrinnernvg an Sorb

Stebali fagen. (Jr liebt baß ©Ute unb ©d;öne fo vor;

jüglidj / idj »«»B «<• —
Sa« i|i allcö tva^r, fo lange er ruf)ig ijt — fo lange et

um bid) fd)»ebtc, biefc ^clbc Öeftalt faf), beinc (Sngelß;

gefinnungen f>ortc , bad)te , bajj bu if)n liebte|t, bn&

bu fein <£igentf>um feyn roürbeft; ba warb feiner (iigetu

liebe gefd>meid)elt; er freute jtdj , beinc SOerbienfu enu

beeft }U f)nbcn, unb fte ber SSclt }u jeigen. etber jefct

benft er feinen ©djarffmn unb feine Siebe betrogeu, unb

will fic& nun burefc fein Verbergen unb ©tiüföwcigcn an

bic/ an©imonß, an feiner Butter rÄdjen. Cie leibet

fe^r, allein bie unvorfid>tige grau f)at i^n am fiärffien

vevteunbet, ba (ie bie SßtrlÄumbungen »er feinen greun;

ben f)imoarf.

ferner— armer 2crb sRebad J fagte Sony mit ^rdnen.

25i< fycftig muftt bein ©e^nier} feyn , alß bu bi$ von

beiner
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6cinfr SDiUttec , beiner 8ont? unb bcittcm £e$rer ge»

nti^anbclt glaubtcfl ! 2lcf> ^9(069 , tiefe 53offlclfttm

gen machen if>tt auf immer unglücflidj, wo er aud> ift.

SDcnben ®ie alles au, if>n jii ftnbcit , wenn er auef;

nid>t mel)r für mtcfj (eben feilte , wenn er nur glüdlic$cr

i|t, als jefct, unb mid> nid;tmcfyc, als bie Urfaetye fci<

neö &ummcrS , betrautet. —
©ute £om) ! warum ftcf>t, warum ^Ört er bi<$ uidjt fcl6|t?

—

Id; f)nbc fdjon alles getjjan, meine 8iebc! unb f>offc alle«.

Oerul)igc bid; in etwa« unb Ijoffe aud;

!

£0119 terfpraef) eS, unb fjiclt ffiSort: beim o&fäon bie

entjücfcnbe $reube, SÜif; Caroline unb £ab9 SJ'at^ilbe ju

fef>en , mit grauen vcrmifdjt war, fo würbe fic bod> tmrdj

ben jnvtlidje:» Umgang fccr erften, unb bie 3mebungtn ber

«Men $rau fo vergnügt, bnß £ab9 Charlotte ben fdjon lüngjt

gefaxten (£utfd;lujj aiisfüfjrtc , unb £crrtt (yainS&orottgfj

von £or.ben fommen lief, um if>rc £om; 511 mahlen. Oer

Ä'ünftler fam mit £crrn Norton, einem ftefenbem greunb

£erb SteballS, unb fccube würben fogleie^ in ben ®aa( gef

fü^rt, wo c6cn grc&e ©cfcllföaft unb in biefer vcrföictcne

fe^r reijenbe Oamen verfammlct waren. J$err Norton liebte

ben Aunftgeift bcs Jjemt ©ninSborougfj , unb wollte juj

3 3 glcicfj.
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Sfcidj, wie er nutzer gegen 2<uM> '3Äatf>if6c Augerte , bie

0d)i5uf)e«teii ber Üraffdjaft fennen lernen unb bemerfen,

wie eine junge, immer von JpofunbConbon entfernt gewefene,

SOiiB fid> gegen einen SÜiabler benehmen würbe, ber, wie

befttimt , bie ganje fänigli<be $ami(tc unb fo viel gerühmte

9>crfoncu gemailt (jabc. —

Gnin$&orong!j unb fein Jreunb beobadjtetcn mit einan:

fccr jebc anroefenbe ‘J'amc, nid;t allein von ®eiten ber ©il;

iung unb (yeftdjrtfarbe, fo wie von ®eiten bes SSudjfe«

unb (yefdjmacfö in ber &(eibung , fonbent audj in iljrcr

Stellung, ©ewegung unb 3fiWbrurf. 3ulc^t verweilte J?crr

föaineborougj) |rill|d;wcigcnb auf iöJi^ Cent; , unb fagte, e^ne

ju willen, rocrfiefct;, feinem Steunb —
Siefe Caby wünfdjc id) $u mahlen. —

2llfo nid)t bie fd;önfie, welche ba ijl? fragte Werten,

©emerfen ®ic öod> ben Öeijt unb bie ßjrajic biefer

^berfon — ertvicberte ber Äünftlcr.

3nbcm flanb Caby iDiattyilbe von iljrem ®pieltifd> auf unb

nüfjcrtc ftd) Jjperro Norton , unb freute (id;, ityn ju fe&en unb

97ad;nd;ten von feiner Jrau SQiuttcr ju ^6ren. ©alb bar;

auf gingen Com; unb Üliig (Earoline an i(>ncn vorbey, unb

bie
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bie £aby beoba<f;tete, wie föarf Der Ätinfller £onp in« 2tuge

fdgt«.

So eiten ©ie $in, fagte fit ju SOlijj Sony?

3$ feil meint Saute $efen, um ÜDIIg Caroline auf

bem ftlügel ju begleiten.

©et; bem 9}af>men Eont; — war Jperr Norton nufnterFfam

geworben, unb »erfolgte fle mit ernfter füllet ©erounberung,

ol« fte fid> mit einer $6*&ft ebltn anmutsvollen ©erbeugung

entfernte. — Eabp 3D»at^ilbe fagte ju^crm©ains6orougS

SIT^/ bnf ©ic un« baj liebt ©cfd;6pf gern barfteü

len werben. —
3<*) freue mic& banlber, (antwortete er) fragen Sie

$crrn Norton, wie id) »on £D?ifj £otu; fpra<$.

©iefer wanbte ftd; $u Cabt; ©iat^ilbe unb fliifterte i^r ju

:

3f* bie« bie £ontj meine« gccunb« Sieball?

3«/ mein Jperr, «nb batf be|te ebclfte $crj, ba« idj

fenne. ©er tibemiebene llnmut^ Jreunb«

randjt un« alle, unb befonber« bie liebe Sony fcS um

glüeflidj. —
©enbe iBxif famen nun jtreöcf, unb bie SÄuflf würbe

fogleic^ angefangen. ©e»;be ^rauenjimmer fpielten unb

3 4 fangen
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fangen »ortrepüfr , 6a(b jufammen, halb «nein, unb btt

S)i'af}lfi- unb fein Q>ef4^rte Ratten nur für Sftif £ony Äugen,

jener, »eil er fic fik Den fünften ©egenpanb bertfunp,

tiefer, weif er pe für ten wücbigpen einer innigen Eicbe an;

fal). Äl$ pe und) geentigter Sttupf aufpaub, ifjre Eaute

nicberlegte , unb pc& juc @efe(lfc$aft wanbte , fagte J?erc

©ainS&orongfy eifrig

:

O SDtifj ! in tiefer Stellung »äffen ©ie p<$ mahlen

laffen. —
Mc pimmten ein, £ont? erriete, lüdjefte befreiten unb

mit niebcrgcfcnftcm Äuge, er^eb etf bann »icber, unb fa$

mit banfbaren ©liefen auf bic ©cfetfföafr.

Sai ©ifb würbe meipet^aft aiHgefü&rt, unb auf Eabtfl

(ff)(U'Iottc $3orf<bfng unter ben auf bem tifcb gemailten SOhi;

flfalien , bie Ärie , bie 2oni; fang , beutücf> angejeigt, <£f

»ar bie befanntc vovftcfTicf;c

:

Offerutcr non To,

Ma perdonar 5» chi m’ofTcnJe,

£ la feienza Hel mio cor.

Ripofc tranquiie

Ncmico cnnlejel

Mai vendetu fark in me. —

£em)
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£ont> felbjl teilte bie Älcibung , in »tldjcr fit Corb Ste;

fcnfl auf t>en Sali geführt , unb if)t bcc ScvfaU ber Zai>\)

9Ratf)ilDc ju geworben war. Jperr Jjerten blieb nidjt

allein, fo lange Olain<berongh< Aufenthalt bauerte , in Carls

$oufe, fenbern auch nod> einige Soeben nadjfyer, bcobad>tete

£on« fleißig itnb fpracb oft mit ihr. Cr erhielt bie von ihr

fetöfl aufgcfc^te ©efdjichte ihrer Crjic^ung unb SSerbinbung

turdj £abt> Charlotte $um Surdjlcfen , fo wie von £abp SOlas

tl>ilbc bie Briefe feinte SrcunbeS unb if>ve QScmcrfungen über

£on». S3ct;be6 vermehrte feine 23crcf>rung ffle (ic , unb

ioft verfanF er in tiefet Sftacbbcnfen , wenn bic üKiß fpielten,

ober bie Samen jufammen arbeiteten, unb er 3hncn etwa#

»orlefen follte. Cinft aber , ale £abp Charlotte ftc^ unpdiis

lid; befanb, bcmerFte er mit nicht geringem Crfraunen , bnjj

ber 2lr$t bie ticbcnSroürbigc £onp fef>r bebcutcnb betrachtete,

unb fragte ihn benm Cßeggehcn um bie ISebeutung tiefer

tölirfc. Ser 3trjt fd;\vieg anfänglich , cnblich antwortete ec

J&errn Norton

:

©ir! ©ic nehmen TTnf^ciC an berrei$enbcu 9)Iiß £ontj,

unb ith muß befennen, baß baS fieben biefer t>ortrefltd>m

9)erfon in viel größerer ©tfahr i|i, als ba« £eben bcc

£abp Charlotte.

3 5 Norton
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Jjortcn erfchracf, fagte aber bod):

€9 mein J?err! SKifj £ont) i(l Ja in ber ©liit^e 6«

©chbuheit. @ef>en 0 ie nur fern feinen (Earmtn ihrer

ÖÖangen.

©iefer darmm, 0 ir, wirb balb bie ficherfte 2fnjeige if)t

rti frühen tobe« werben.

©0 fchaffen 0ic 3Uth, mein Jperr, erwieberte £or<

ton ooll (Jifer übet bie ÄAlte , mit weiter ber an

Äranffjcit unb lob gewöhnte SOtann Iprad). —
SDa« Uebel liegt in ihrer 0cele, ba fann Fein 2trjt, foiu

bern allein ba« 0d)icffal Reifen, innerer Gram unb

Äußerliche Ueberminbung vcij«f>rcn fie gcmeinfchaftlich.

SMAt unb 3er(ircuung werben noch eine 3*<tf«ng etwa!

für ftc thun , ober ich ftirdjte
—

JJwrton fann einige QKinutcn nach , nahm ben 2frjt 6ep bc:

J?anb unb faßte

:

3ch befdjwire 0ie, mein J*>err. 2>enfen ©ie auf

bie hcilfame ©iAt. 5Bit wollen auf ba« übrige bei

badjt fepn. —
«Der tfrjt reifte mit betn ajerfpredjen hi«»<9/ &en anbem

$ag eine 93orf<hrift für iOtiß 2onv ju bringen , unb Norton

-9«n*
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ging ju £a bij SRatfjilbe , um if>r bi« ©eforgniffe bt« ärjfed

unb feinen Sntfölufj mitiutfjeilen. —
3d) bin fidjtr , (fagte er) bie Trauer um Rebatl nagt an

bem Heben be« «bien SOidbdjcn«. — 3d> glaube, ev ifl

in Rom; id& will f>in, i$n auffudjen , if>n juruefbriro

gen« — Reifen ©ie inbeffen, würbige £abij tDJat^ilbe,

fdr '3Äijj £omj forgen, bie mir tf)eurer geworben ift, al«

«cf> ti wünfefje. —• 2tber wenn fie nur lebt— fo wirb

mief) biefe Reife ewig freuen. —
£abi; «Diat^ilbe war erfiaunt unb betrübt. — £enyt ©efinben

unb J?ertonö <£ntfd>(uf) bewegten fie dufjerft.

Reifen ©ie , (fagte fie mit einer ^riine im 2fuge)

«bclmütfjiger 2D?ann, non meinem taufcnbfacfjen 0e;

gen begleitet. Sftie f>at ein junger ©ritte eine fdjönere

Reife gemalt. —
Porten nnfjm aucf> gleich nadj btm (Sffen Tibfefjieb von ben

©amen, unb fragte, ob fie ni<$t« na$ 3*«*«« unb Rom

«u befehlen tydtten? SCRifi £0119 fagte ifjm jiemlit^ Reiter:

93erficf>ern ©ie bie ebie ÄünfUcrinn 2fngelifa meiner

SJercfjrung, uub werfen ©ie in meinem iftafymen einen

©lief auf f<$6ne Ruinen. —
©e?

Digitized by Google



140

©et) bem lebten 25ort war i$r 3fuge «oll XfyrÄnen, unb

fte eilte au« bcin Saai/ Norton unb Eabt) 'BZatfyilbe Ratten,

»i^rcttb fic rebte, bebcutenb auf fie gej'cfyen, unb beßwegen

^c&mcrjte fic biefe umritlfüf>riid)c XfyrÄne boppclt, weil fie

ber Tluöfcgung unterwerfen war, ai« fNffe fte um .#crm

Norton. £«bi) 3JIatf)ilbe war roivf(id) über biefe jn^e Iraner

Eenn« betteten, unb folgte i^r, fanb fie bemüht, ftd) jufam;

mein, unb fragte jrfctfi<$

:

Sa« ifl 3f>nen, tfycttre Eiebe ? J?abm meine ©Hefe Sic

beleibigt?

©eftc Eatn, ba« ift unmöglich 34 ferme 3-)«

te, aber ba« Sott ^Ruinen erinnerte mi<b fo plbfcltd)

an bic jerjtirten Jpefhungen meine« Eeben«, bnfj id)

mir nidjt Reifen fonnte, unb nad) 3^en ©liefen «er;

mut^ctc id> , Sic benfen aud) baran. —

•SfKurc Cent}! ba« t^uc ccf) roafjtfytftig trfl jefct: aber tdj

benfe juglciei) , ba|j felbfl in bem serflürten 9ton» wiebec

neue Tempel unb ‘Pallete erbaut würben.

3a , SO^labt) ! au« ben ©ruef>|tücfcn ber alten. Eorb

«Rebatt mag auefc eine anbre Habt) glüeflidj machen,

ifjrer Eiebc einen Xempel bauen , unb einen neuen £al.'

(«fl
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Infi mit Ihr beziehen, nachbem aße< , wab er mir

906, jerflirt ift.
—

&»e gefühlvolle £abij weinte nun ü6cr biefen Öang btr Um

tcrf>ftltung, triftete aber unb ermunterte ftc tnit bem Ge;

banfen

:

£0119 ! ich fenne ben dharafter Stebafl. <Er wirb

fo balb nicht* anber* lieben. —
2lbcr acf) ! SÄtjIabt}, et h®^ mich wegen Der Se^er,

bie man mir ®chulb gab. —
25aS glaube id) nicht. <£4 mitf etwa® in feiner ®ce(c

für Son« reben, er wirb am <£nbe tiefer Stimme folgert

unb TOiebcrfef)«"- — £affen ®ic inbeffen, meine©«

liebte, laffeit ®ie 3hr* Uufdjuib unb bie allgemeine Jpocfjs

adjntng ju 3h l
‘

tl' ©tüi&e werben , bi* ber frohe ISag

fommt, —
©ütige £abg! id) will thun wa* id) fann, unb fär

meine eble Sreunbe foß —

_

3lun umarmte fte £ab* SOlathilbe, unb lief fle allein,

bamit fie fth ganj faffen fönnte— aber 4>errn Norton er«

bie £abp bie tlrfache von £onp* tyr&nin. löiefe«

machte ihn um fo eifriger, bem fanften eblen ©efd;6pf feine

örofmÄthigcu ©ienfle ju weihen, — dt reifte ab , unb

nie
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nie ift ber 2Öeg von £enben nadj Stom fcOncller jurücf gelegt

tcotbcn. S>ie Briefe, meid)« von 3fit Su 3«t anlangtcn

unb feinen 2Seg bcjcidjnctcu, festen alle in (£rfi«unen , unb

veruvfadjten feinen ^reunben viele Sorgen für feine Öcfunb«

f>eit. (£r traf halb in Stom ein, rn^tc faum au«, unö er«

fmibigtc fi<^> unter ben vielen, (1d) öort auffyaltenbcn, (Sngl&u;

bertt , nnd) feinem SXaitn. SBierjcfjn 'Jage lang 6lic6 er

ofjne Spur; enblie^ fagte man, bafj fi<f> ein fo gefalteter

ßremtcr ju Tivoli unb unter ben Stuinen be« “pallafs be«

jfaifer« 3(brian feiert Inffe ;
Jporton reife fegleid) baf)in, um

terfyiclt aber bod; feine 2fuGfpAf)ec in Stern , bantit er nid)t«

in feinen Stadjferfdjitngen verfiume. Allein aud) jn Tivoli

verftoffen mehrere “läge fnufctlo« , bi« er eine« Äbettb« nad)

einem fol)r fyeifecn lag, an ber Seite be« fleiitern SSafier«

fall« ficb einen Stnfyeplafe ftid)te , unb auf btr eittfamfcn

Stelle einen SDiann crblicfte, tveldjer l)alb liegeitb mit gei

ftüfctein Äepf, brm ‘Seben uub SdjAumen ber für;;cnbcn

teilen jufab , unb beiTen neben ifjtn rubenber Jputib beij

Norton« 'Annäherung auffprang, und) if>m julief, iQn lic6»

foftc, unb burdj freubige« Hellen bic Aiifmerffamfeit feine«

^errn erregte, ber mit einer Art von roilbem Staunen auf

Norton bliefte. 0 mein Steball, rief Norton mit au«gtJ

breiteten Armen, $abe idt) bid» tvieber! (Srtvare«, mar

auf*
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oufgcfprungen , fonnte nid»t outoeitfcen, wie erju wollen

fd^ieit, unb fcf>(u9 büfler feinen ©lief jur (Srbe. Werten

utnfafite i|)n unb f°5,t:

Sem Fimmel fey £*anf, mein Opfer wirb ni$t Per*

geben* feyn.

Stebaü fd>roieg lang , fa(> enbli<$ auf feinen ffreunb unb fragte

:

SSa* für ein Opfer?

SHcbalf ! id) bete fie an. Deine cblc unfcfmlbige Sony—
fle flivbt für bid) , unb id> fud)tc bid) für fie. —

Empört wollte 9lcball fid> loOreiiscn, ober Norton £iielt ifjn

unb erf)ob bie ©timme:

SBic! idj übenrinbe bie liebt unb meine feigen SSünt

fcfje — unb bu (SJliicf(id>er , SSorgejogcuer ! Du folltefl

nidjt 3lrgu»c$n übenoinben? SKcball! Sony* leben wirb

Der 3ia«b Der fd>wür$e|ten Soweit unb Deo 9ieibcö —
©ie i|l unfdjnlbig — ©imon* ifl unfd;u(big, unb bu

ermorbcfl beybe, wenn bu nic$t nnperjügli^ jurücf eilfh—
lang fpraef) fRtball fein 2ßort. Unmutf) lag fn feinen Sät

gen, er würbe halb blafi, Salb roty, enblid) fügte ec:

Jjorton! bu bift Der er|tc (Jnglünber , mit Dem id)

feit meiner 2tbrci|e rebe. Su Ecnnft mief;, bu wci|jt

niefit.
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nid;t, wo« id; feit bet unfeligcn Stunbe litt, in web

tf>cc mit meine Butter von bem ©etrug fprad;, ben

mir £om; »nb Simon« fpiclten. —
SHcöatl ! fein Sott me$r gegen 8on^. «Keine <E$re unb

mein £eben Ijaftcn für lf>re unb Simon« Unfd;ulb. —
Siebnil lddf>elte bitter unb fngte

:

— 2Bo l;a|i bu fie fo gut fennen lernen?

©ei; beiner 'Xante £abi; £f>arlottc, wo 8om; wotynt, als

re totster wotynt. —
'•Keine ‘Xante »ft eine gute $rau , unb fann aue$ ic

trogen werben.

97uu wanbte fiel; Norton von if>m , unb fagte voll Umnutf;

:

©cf; ! bleibe bei; beinern Stolj
;

er mng wopl gefcfjmcü

<f>elt fci;n, bnp ein fold;e« SSefen um feinetwillen ju

©vunbe gefjt , aber bu wirft (Sroigfeiten burd; weinen

unb nid;t« mc^r Änbem Mnnen. —
üQüt einer bebeutenben SOtiene unb Stimme fefcte er $inju:

Unb bu ebie fanfte £ony , bu jammerfl nur um feinen

0djtnerj.

Norton! bit maibft mid; unfiunig mit beinen SBorwür*

fen. Stelle öid; an meinen —
©al
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35a« fann idj ni<f)t. 'Dicine Seele iff ju gricben unb

©üte geneigt, bie beinige nicht. — 2111c«, wa« id> nocf>

*f>utt fann unb tf)un will, iff: bir biefe ‘Papiere ju ge;

ben. 8ie« fic ober nicht, e« iff mir ein«. ^d) lebte nie

fo fcf>6n von (Sbclmutf), al« bu — aber i<$ fj«&< ihn bei

tviefen.

SDnmit entfernte er fi<h, inbem er bat QDacfet ^intvarf. —
Sitball lachte laut unb bitter:

0el)t ben eblen greunb eine« UnglMlichen J

waren feine Sorte.

Norton ^örtc biefj, würbe gerührt, fc^rtcumunb reifte

SRebali bie Jpanb. tiefer fafitefie, unb fo gingen fie fd)wei;

genb burd> biefe feit ^at)rtaufenben immer fdjöne ©egenb, bet

feuchtet von ben lebten Strahlen ber nicbergcf)cnbcn Sonne,

nad; Jjaufc. Sieball verfpraeb , feinen greunb ben anbern

5ag ju fcf)en , aber er fam nicht, unb Norton f>örtc , boj

er mitten in ber 3fod)t abgerciff fcv». <£r »cnnutfyctc foglctd^

bafj er nach Snglanb eile , unb fd>icfte eine Stafette an

£abp SJiatbilbe, um ihr bie Unterrebung unb bie Sßermu»

tbuug mitjutheilen — hoch fe^tc et b>nju:

»Sfie faf> ich bie Eigenliebe jn einer ^Jpliel^em al«

wf>icr atn Safferfaüc vonlivoli, ber fonjf Sntjtlcfen in jebe

Ä „offne
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„offne Seele bringt. — Haupte ft« in ttebafl unb

mir Aber alte anbre Öeföf>le $in, wie ber 0iroro über

„'Seifen unb ©effrAudje — marfjte SReball ungerecht

„gegen 2onV/ tntc^ gegen if>n. — 2(lle SRcijc 6er großen

„fd)6ncn Sintur blieben of)tte (£influfi.
jdrnte

„auf feine ©elieSte, id> auf meinen Sr«unb. — StebatK

„Jpunb Ing mit belfern ÖcfA$len im fdiönert ®r«fe, at«

„fein Jperc ,
f>nttc me$r SBa^eii in feiner »renbe mieb

,u fcfjo, aU tcf> itr) bem änblirf meine« ffreimb« —
”

bcn„ narlid» mein Gutf)ufia«tm»6 »ar ju (fnbe; id> fnt)

wnid)t
mef)t bie leibenbc fuße 2onn, für »el^e t4 mein

„(Viitrf unb 2cben opfern iwirbe— «4 f*$ 3tcbal( ' bK

Jo geliebt warb. tteib burdjbrang meine 0eefe. Wttt

ln fonff fo mit meinem %reunb fpredjen «nnen, ben

„icf, von Ättinmct werje^rt vor wir faf> ? —
M<

S)ieß SÖcfenntnißfe») meine S«ßc , »i* Kcbnlt* Qlücf

”meine Strafe fern» mir». 3* b<‘*‘ fl" *imt

"©teuerer, unb »«nble ,
von ton?« *«b begleitet,

”
j»ifd)en biefen Ruinen m«f>ev. **« t* ™ 5i<

gegeben, bie in bem CM i** erffen
^nev

”

Wttr ,
»„b ein glM«4« ©lief «nf bie

„bec 97fttur mir 9\ut)< cinflbßen’,,

2abp
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Saby tfiiatfyilbt war inöeffen wegen 6« 23crmä£Iung i^<

r<r ‘lobtet na<$ CoveQoufe jurücf gefef>rt, öemt ilorö tfjtyy

«?oHf« no<$ eint Steife nad) 6cm füfclidjcti graufreid) tnad)cn.

3>i« geliebte £ont> war beyiwf) gnnj wof»l mi 6 ntfyij. Sah)

ötat^'Ibe ^atte il)r 6ie c6 le 216pd>t 6cc Steife Öc« J>errn £en

ton gefugt. Oeöe größt un6 gute £anöfuttg mad;tc einen

$f)til »ott Sony« Öliicf «u«, un6 Öef«f)le wirfen auf 6ie

Ötfun 6f>tit, madjen woi>( un6 fjeiter. £ertono Steife toat

fd)Än, unö fiip 6 it £ofnung, rocldtc fidj öatnit »erbanö «—

«6er 6ic lange ‘Paule nad) 6eu elften Renditen »on feiner

'dnfunftinSioin, »erjcfjrtc, gleid) einer glitmnenben glamni.v

öen^affambcrJ^ofming, welchen öie grcunöfdjaft in 6c« jew

riffene «£erj geträufelt tyattc, £Dic SBunöen fd^enen »on neuem

nii6 lebhafter ju ferner,um , «IS jemals. fern) t$nt alle« , um

if)i cu innern Äummer unö Da« Tl&nehnten ifjrcc ©cfunöfyeit

ju verbergen, «£err <&imon6 unö £aö« (fharlottevcrbanöcn

fte ju einer »orgcfdjriebmcn (für. <2 ie gcbrnudjte alle«.

2fnfang« Werften öie 2lrjnei)cn öie ungefd)i»<itf)ten Kräfte if»

re« £c6en« fo weit , öaß ötr 3lrjt alle« verfpradj. £0119

glaubte unö wiiufd)tc c«, aitcj) i^)r Öleift erlangte wieöcr viele

^tigfeit. Jj>crj war ohnehin immer öefdjdftigt ge<

blieben, unö jeigte fi<$ öefonöer« ben einer S3orfd;rifit be«

2lrjte«, öer jufolgc fie alle 3?otf>mittage , nnßatt öe« warmen

$ 2 S(>ee
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$$ce mit etwa« faltem Siahm, vicC falte EKifch mit ein wet

nig warmen SSaffer trinfen unb fiel) Bewegung habe? mache»

mugte. ütöig £on? tat ihre mütterliche greunbinn um (Ew

laubnig, biefe vier Waffen SDiilch 6«) ben umlicgenben 9>üch*

tern nehmen ju bürfen, wobei) jie mcifl von bec Jab? fclbfl,

halb »on.£trrn Simon« unb ihrem Stäbchen, ober berJ?au«i

hülterinn begleitet würbe. J$ier fc()te fie (Ich in ben flcinen

SJaumgarten ber guten Jeutc, fpraef) mit ihnen unb ihren

Äinbern, üe^a^ltc ihre SOiilch gut, unb beobachtete habe?,

wa« ihnen an &lcibung$ftücfen, ober an j£>au«gcrath unb

2fcferjeug mangelte. 3ene brachte jie in einigen lagen felbjl

mit, biefe lieg fie bringen. 2luch machte fie SBerbcfiVrungen

iinJ^aufe, bejahte Sdjulbcn , unb faufte SEich an. 2ßa«

ihr aber bie größte greube oerurfaegte , war ein noch

unaugebaute« ©türf Janb für einen (Teigigen Ermen ju fau;

fen, ober ;n pachten : beim jie befag eigene« Vermögen,

unb £abi) Charlotte hatte ihr, al« wahre tDiutter, bc? ber

(Erfiirung fie al« lochtet aiijufehn, ein anfehnlichc« 3«hr{

gelb autgefeht. (Eine ihrer größten greuben beftanb , wie

fie fagte, unter anbern in ber (Eroberung eine« Sumpfe«,

ber au«getrotfnet, unb unter bem 91nhmen ^on9 '£««« Jw

einem artigen 9)achtgute für jwe») gatnilien ungebilbet würbe.

0ie betrieb bieg ©efchift mit bebcutenber <Ei(e, unb Jab?

£hats
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(tyurfcttc $alf gern , um fie me^r ju 3erftre»en. ©i<$er

würbe fie «uc^ ba< füge Vergnügen 6er SDleufdienliebe unb

SSeftltMtigfeit Mi) lange f>eirer erhalten $aben, wenn nidjt

Da« l!ngef% einen ©old> in i&r J£evj geflogen f>ütte. Äbec

alä fie eine* Xbcnb« etwa« früher altf ge»6$nlid> nad> Jjaufe

fam, unb in ber Sabij Simnut, wo fic Jjerr ©imon* wup;

ec, (intreten wollte
, f)6rte fic bic «Sorte:

O wir bütfen Somj nirfjt wiffen loffen, bog ber grnufnme

Sllcnfd) entflogen ifl.
—

SN'efc 1$iic »men fd>rccfli<b. ©te wanfte in if)r 3iim

mer $urüef , eine crftmincnbe ©cflemmung ergriff i^rc ©ruft

;

fic würbe übel, wellte SJtiemanb rufen, trnnf siel Saflor,

unb war frof>, olö fic bic Unmüglid)Feit füllte, aud> nur

eine 'Jhrine ju vergiepen. —
SÄcine QEutter, meine gute «Dluttec foll mich ru$ig fe>

$«n bi* an mein (E*nbe. ©u follfl friß au*Dluten , arme*

^er
ä ! ganj fliß ;

feine .«läge foß bic SKufje meiner gelieb;

ten jfreunbe weiter fttyren. 2fd> , Slcbaß! bu opferfr

bem ^)n§ aße beine ‘Xugenbcn— unb id> ber Siebe mein

Scbcn. O meine greunbe! vergebt mir, baß id) cud) be;

trübt unb bu, SSebafl, fey glüeflid; , fet> glüeflid;,

wie Sony e< »ünfd;t.

Ä g ©iefe*
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Siefc« SMatt faitb man unter ihren papieren mft beut

‘Jflfjc unb brr Stunbe bezeichnet , wo fic bic nngltUflidje

9ind;ridjt f>örto. ©er fcflc <£ntfd;lug
, tyre ffreunbe ja

ftyonen, erhielt ftc, wie eine Stüfcc , oufred;t unb , fo lang

Me von Jlrytcncn gefummelten Ä'raftc bauerten
, Reiter.

Jpevr Sitnontf muubcrtc fid> nur, baß l’oni) nie mehr von

9tcba(f U'rnrf) , nie einen 21'imfd) äußerte, bie flcinc CVtti

I« fehen ober um (ich ju f>nt>eu, bu fie ihr bod> oft fdnieO,

fte bev £ofmei|fcritm entpfa^t unb ihr OSefchenfe madjte.

£)er Q5au von t’onwi fturm ging inbrfi rnfdj von Statten.

Sie fnm oft mit l’abi) Charlotte f>in unb faf) arbeiten. Jjcrr

Simone, ber bie Oberaufficht führte, trat alle jwcv 'Jage

bo , aber Sdnuerimitf) bcmddjtigtc jich feiner, alü er Üomj

abuchmcn, unb enbiid) außer Staub |af>, fid> Bewegung

jit madjen. S?orb Sieball war mirflidj, wie Jpcrton buchte,

nach Ourchlefung ber, von t'abi; Charlotte unb SJiathilbc

ihm gefd)icftcn , Rapiere nach Cngellanb zmiicf. Cr wollte

aber theiliS outf Srofj, f^cilil au$ Ciferfndjt, Norton bie

ijrcubc nicht gflnncn , burd) ihn jninirf iiet>rad;r ju feijn , unb

verbarg (ich, nadjbem er fuh von einer .Scraitf^eir erholt fyotte,

auch nod> in feinem 23atcrlanbe. C't |t , nadjbem er olle Cr;

funbigungen über bie SSahrheit ber ihm gefefcriebenen Cifl.i;

rnng eiugcjogeu hatte , näherte er f»ch bem SS^o^nfi^c feiner

'Xante,
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Xante, mietete fi<b in einem benachbarten ©orfe ein, unb

ging von Dort au« in einer ganj bürgerlichen Äleibnng noch

bem 'Parf, nahm aber, um feinem ©efonnten ju begegnen,

einen Umweg. ©iefer führte if>n gegen baß notier fumpiige

unbewohnte (£rbreich , wo et nun ein artige« SBohnhau« unb

S}ebcnge64ube auffvkf)ren faf).

Sieben teute! fragte er, wa« bauet ihr ba? —

•

Sam; Jarm , 0 ir , ba« recht f<h*n werben foff.

©iefen Nahmen hatte ec nicht erwartet. Sr würbe fehc he

wegt, verbarg aber feine Währung unb fragte wleber:

SBoher fommt biefet 9)ohme?

SBoher? (fagte ein junger eifriger Arbeiter) ®ie mife

feu fehc fremb in biefer ©raffdjaft fenn , bafj 3$ncn
«

SDiifj Sonn« Stnhme unbefannt ijl. —
SBie? (fagte ein nahftehenber alter SKann) ®ie fennen

ben Sngel nicht, ber biefe« J?au« für meine jwe»; armen

dichter bauen lüge?— 0 ®ir! e« h°t nie ein beffere«

J&crj gegeben. ®ie mar franf, mufjte SKilch nehmen,

uub fam halb ju meinen Nachbarn, halb ju mir. Sin

fchbner ©aum in ber Jjecfe meine« ©arten« gefiel ihr.

0ie fajj ba gern, fah freunblich auf meine SSJiefe, unb

£ 4 rebte
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rcbtt mit mir unb mein« alten firau. 3<$ t)«bc fleigigt

4

Xd<f;tcr
;

bai freute fie. ©ie wufjtc, bag ii) arm bin,

nn6 nur einmal fagte ic$, ba fit über 6en ©umpf jam»

merte

:

tiefer QMofe fünnte meine jwew Söffer enteren. —
Fanftc fic tun Q>obcn unb fragte tnid), 06 ti mein

Cntfr wäre, ifjn für meine ‘Jitter anjubauen?

OktDitj, fagte id), jmey Finnen ba Ic6cn.

91un fo forgt bafür, guter Batet. ®ud;t teilen gute

fleipige SOiüitncr, bie aut^ nid>t reid) finb. £ab»> (ff>ar £

lotte übernimmt bie SBeäafjlung , unb JJ>err ©imont wirb

*ud> bereiten. ©ie gute ©celc! ©ie nannte £abi) (E()ar;

lotte, aber mir roiflciimo^i, bafifunlictfteranfhiftete.

—

©ie Caby unb^err ©imon« famen ju bem <pio£ unb fng»

ten: er foll Conp $arm feigen, ©a (inbem er auf ben

jungen fleißigen Arbeiter beutete) ift ber brate SWanttmei;

ner dltcften ^oc^tcr , ber nun feinen eigenen •oben an»

baut, ©ie fünf ©dume bort, ©ir, &at tDIip £ony ge;

fagt, follcn fielen 6lei6en, unb wir werben (ie fdjoncn,

benn fie f>at fic^ bort ba$ evflcmal mit ber Eaby ^ingefebt,

unb (idj gefreut , ald ber $(a& jum J?aufe für bie jwey

©c$me|iern auflgemefTen mürbe. —
Gr
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<?r jcigte auf bi» ©4ume. SRebatl fonnt« nicf»r rcben , unb

b«t 2fite fpratfc «Ifo in einem fort. — (£nblid> fogte bccüorb

:

Sätet, fyaben eure $od>tenndnncr aud> föen pfevbe?

SRein, ©ir, ober Stiubvic^ tya6cn ftc.
—

JDa, fagte 3tebafl, ^abt if)t ©anfnoten ju pferben unb

©cf^irr.

Ser alte unb junge Wann häuften if)tn unb SRebati fragte:

Äommt bie gute Wi$ unb Oie 2aby no<$ manchmal ju ben

©dumen?

2td> ©irl feiten: benn Wijj 2om? ifl oft franf, unb

muß feibfi 6cp fdjinen ‘lagen ju Jpaufc biciücn.

Blun wanbte fidjSÄeöaUab, feinem ©cfjmerj narf>juf)d»gen

—

Norton f>at aifo 9iedjt, (fagte er) £om; ifl ftanf m
.©tarn. —

2fbcr faum »at er fünfzig ©dritte entfernt, ai< i§m ber

junge Wann nac^geiaufen fam unb rief:

®ir! ©ir! ^>etr ©imon< fommt, toellen ®tc t^n

nid)t fpret^cn?

Picfe 91a<f>tid;t fl&erfiel i$n 6ti?n«f) ju fdjnei!, er ftarrte

>or fi<$ f)in, eiibiid; antwortete er:

3a, guter Wann, ©agttym, Corb SReball feg in

biefen ©e&üf<$en. —
Ä 5 £Der
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©«• ®«uer lief gunicf. Simon« war gerabe von feinem

$f<rbe gelegen, alt er 6« »othföaft hörte. ©lit 0taut

nen unb ‘XfjrAntn f«h er um fi$ unb fragt« dngftlich :

2Bo, «o if! £orb SReball?

©er junge ©nuer jeigte ihm ben SBeg, blieb jttrdcf unb Tagte

feinem Schwiegervater:

©ater! ber gute 8orb unb J&err ©imon« finb nicht fo

glücflich , wie wir. @ie finb fo traurig.

©ott macht e« fo, mein @of>n, unb gie6t oft bep (ffjre

uub SReidjthum Äummcr im Jperjen , unb bep Ärmuth

unb Jleifc Sufriebenheit. —
Simen« eilte voll (Elfte ju Sveball. 3f6cr einige 0^ritt«

von ihm blieb er mit ©chrerfen flehen, a(« er ben frönen

?OIann braun unb hager, gan* Jrübfinn unb Unentfehioffeiu

heit, vor ftch f«h
•' bentiStcbad hotte ben Äopf jur (Srbe ge/

fenFt. Simon« ging (angfam auf ihn ju, unb fagte, mit

feiner <$anb naef) ihm reichenb unb in geravtem 'Jene

:

SBillfomtncn , theurer Horb ! ©ott fegne Sie

!

gietafl bliefte mit bem 2fu«brucf be« innern Unmuth« über

,

ft<h felbfl , unb mit bem Schmccj , ben wir be$ ber <Srf<b«'

ttung eine« ©eleibigten tu «inpftnöen pflegen , auf i^n hin

unb fragte:

2Ba«
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3Ba< mncfrt 3Äijj Com;?

2lb«r ber illang feiner ®timtn« tünt« , «I« fliege f«e <mö einer

Sobtengruft, unb ®imon«, fd;cn buref; ben 2lnbliif unbneeft

mcf>r burd; bi« Öefüfyl« von t<mfeni'(£rinnerungeu«rfd;üttert,

«rf»ob feine 3tug«n gen Fimmel mtb feufste

:

?ld; ©oft fefjenfe fte unc rnieber ! ®iei|i fef;rfranf.

—

grünen träufelten hierbei; über fein« ctymnubigcit n6gcf)flnn;

ten SSangen, unb SRcball fc&rte fid; «m. «n& warf jid; am

2(6{)ong eine« 3>ufd)c« jnr (frbe. ©imeni füllte mit i^>in,

ließ aber ben erfieu @d;mcrj oor6ci? gef)«n. ©obann fmcct«

er ja ifym fjin unb naf)m eine feiner «Odnbe

:

teurer CcrM ©ott fc»> ©anf, bofj ®ie bnfinb. Siels

teidjt geben ®»e un« ben (Sngel rnieber. —
SJcbali brüefte bi« *£nnb feine« eilten S?ef>rcv6 , |af> mit bem

«Men S lief il;n nn, weldien er ebmalßoufi^n fycftcte , wenn

feine ©ecte in Smcifel fd;n>cbtc unb von ©imotiß 3»ntf) unb

d>ülfc erwartete.

Ö ©iinonß ! wie foll id; etwa« für Com; fciju ?

£>fl« Fann id; no<b nid;l feigen, lieber Corb, «6er id; fjoffe

viel. — 55>o waren ©ic feit ber Hbreife von $ioolt?

JC'iei'e Jreigc traf SicbaU f>«it. (£r antwortete troefen

:

$«9 unb 9?aef;t untenveg» feou mad;te mief; franf,

unb i$ lag etliche 2Bod;cn in entern «lenben Sorfe.

©imon«
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:

Sroiger ©ott ! bu $ajt alle« jugelaffen. —
©t^be föroicgen nun eine Seitlang, enb(i$ ^eiterte (i<$ ©(;

mon< etwa« auf unb fagte

:

5ÖI»;lovb! wollen ©ie ju fiabp Charlotte eilen?

0 wie foll idj vor i$r crfdjeinen, wie vor £ony!

unb fü$ (cOfjaft ct^cbenb:

4
©ott vergebe meiner gtaufamcu Butter ! Um e*

nid>t.—
<$4 foficte midj aut$ 5DTüf)c

, fagte ©imon* mitcrflitfi

ten ©tufjtrn— aber fommcn ©ie. $eber 2lugen<

blitf ift foflbar. —
ÜJlein ©ctt! ift benn £onn fo Abel?

3$ fAr<$te ti, feit fie nidjt mcfyr Flagt
, ftc^ überwiw

bet unb jufe^tub# abnimmt. —
9flicf>t« me^r — nic^t* — tief Slebafl. gieren ©ie

ml<$, wo$in Sie wollen. 3d> will alle* t^un, aber

id) fu^lc, ic& bin verloren. —
©o gingen fie mit einanber bem ndtfjflen ifoifjpfab, unb

burdjeilten ben Qöavf bi* an ben (fanaf, wo fie bcn £n£n

befliegen um befio ef>er an bem Flügel bet JJaufe* anjulatu

gen. £crr ©fmon* melbete hierauf feiner lantc Sieball*

3fnfimft«
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anfunfc. Sabv Charlotte flaunte tmö weinte, aber £on\>«

untergrabene ©efunb^eit veraltete i^r fünfte* $erj fo fe$r,

baf jie tyn in bem 3intnut 5« empfangen befdjlojj , wo bn*

$crr(i<$e ©ilb be* (tngcl*, von bei- Jpanb bei grcjicn iJiinfh

C«r*, nebftber feinen 2lu«fidjt, bic SÄijj £om; fovorjiWj(cd)

(itbte, aufgelegt war. £abp £fjatlottc ging f>fcc langfara

unb nacfcbenfenb auf unb ab, bi* i(>r 9?cfTeeingcfilf>rt würbe,

©eine traurige niebergcfeblagene QJlicne rührte (Te ctivn*,

bod> blieb fte mit 93 oifnf> bet) bem ©ilbe fielen , fjatre aber

bäum ba* 9Serm 6gen ju fagen

:

2fcf> Stcbatt! mm* tuiilfl bu?

Cr, vor bem Xitblicf be* ©ilb* jurüeffdjaurenb , fiel $u ben

Pfjen feiner $ante, verbarg fein ©efi<$t in j$r Äleib , unb

fagte bepna^ fhmtmelnb

;

3bcc ®öt< unb meine Cent)

!

Sttplabp fölug bie £dnbe jufammen unb fagte bewegt:

Unglücflidjer! beine £009! Sollte ©ott, bu ^dttefl e*

nie fagen binnen.

SBarum , meint $ante? (fragte er mit erhobenem £aupt

auf fie bliefenb.) 3<& l)abe nie etwa* get^an, baimidj

tyrer unwärbig machte.

0tolje SRaebbcgierbe ifl alfo fein ftefjlcr in bcinen2fugen?

SDu glaubfl alfo ni$t, bajj eine 3Cnflage gegen guteSÄcn:

fc&en
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fötn tine STCacbfragenerbiene? OÄebatl, ^offte cinfT,

bn »ürbefl beinern fo eblen , fo gütigen SÖater gleiten.

O meine $ante, icf> war £art, «<$ war ungereimt,

06er gewtjj au<$ nng(ücf(id>. Vergeben ©ie mir

!

Bitten ©ie, bojj £ony vergebe

!

©ie antwortete nur:

0tc^ auf unb (iei. Gi finb SSBorte, bie fte felbft aufi

fefcte, unb bat lefcte, wai icf> fte fingen hörte. «—

Gr fanb bie 2frie

:

O/Fendcr non fo — ma pcrdonar b chi m’ offende, t

Ja (cierr/.a dcl mio Cor —

«Ü'Iit Gntjücfen unb SBe^mut^ fa$ er auf ba< QM(b

:

O Eont) ! bu bift <t ! bieß finb bie Gngefbjüge beiner

©eelc. — 0 »ergieb ! vcrgieb ! unb (ebe

!

rief er mus , iubem er fyiitfmcte unb feinen Äopf an ben

©aum if)vvb Öewnnbb lehnte. SKylaby f>a,t* f,(b

unb weinte. 25er ©ebanfe, wie gfücfiicb if>re tage mit

biefem Sicffcn unb i^rer Coun Jütten verfliegen Finnen, en

wcldjfe fte. Scfct ni^erte er ficf> t^c wieber

:

0 SDiylaby! fagen ©ie, baf ©ie mir »ergeben; f«

gen ©ie, »ab macht Song?

3$
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«ergebe bir, brnn i<f> 6ebaure bi4/ SKtbaQ! bu bift

«rm för beinc übrigen Sage, wie \d). — 0enn e«

müßte ein SBunber gef<f»tf»en, wenn Sony (eben bliebe.

Swiger ©ott! laßen Sie mi4 mit tyrem 2lr$t rcöen.

34 f*n5c wof»l, baß i4 fie n»4t felbjt fcf>«n (ann.—

Sr Raffte immer no4* ti fcy nidjt fo fcfjfimm , a(«

Simon« unb Jaby Qtyarlotte fürchteten , ober jn feiner Straf«

ti ifjm fagten. Charlotte lieg ben tfrjt rufen , aber ju SHe«

bafU Sßerjmeiflung Äußerte biefer , baß er alle« für vcrgebli4

fcalte. 0er erfle Unfall bc« Scfjmci'ie« auf Jorb SHebaU

»ar fjeftig, feine 2Bünf4e gaben ifjm inbeß»icberJ?ofnung,

unb er $tftete nun feine ©ebanfen auf eine Unterrebung mit

Jom) allein. 0er 21rjt fagte, c$ mü|fe Ätißcrft beßutfant

babey vetfaßren »erben, ob er fdjou glau6e, baß, »enn

no4 irgenb etwa« ju (»offen fey , äße« von ber ©rmüt^be»

ru^igung ber guten SDJiß abßrtnge. 3£an erlaub» hierauf

Jorb (Heball, fie bur4 ba« ©labfenfler be« Slcbenjimmet«

}u feljen, »Äßtenb SCRylaby unb ^>err Simon« mit ißrfprÄ;

4en. 0er flolje troßige 3Bann ging mit bebenben @d[»rit*

ten in biefe« 3immer. S« war f4on tt»a«büfler, erfonnte

2onu ni4t ganj fe^en, aber alles l)6rcn, »a« fie fagte. —
Jftby Cßarlotte »ar fo forgfam um fie bef44ftigt, unb J?crr

Simon«
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Simons fd;icn fo nachbenfcnb, tag bic immer t^eiln^menbe

£om) ihrer mütterlichen Srcunbinn fagte

:

^h««vc Saby
!

^f)r *£«'3 fcOcin» mir ungewöhnlich btängi

ftisJt. hoffe / niciwc gütige TOutter , ei i(l nicht

um mief;. —
9lcin, licbcö&inö! bicfedmal ifl cö nidjt um bid>.

—

0 id) bin frefj . wenn id> 3hn<n feinen Stummer oerur;

faefjc, aber , J>err Simon« , Sabt; Charlotte leibet: fön;

neu 0ic nicht helfen?

©Ute Sonn ! beine 0cclc ijl (ich immer gleich; buliebft

Mott , bic ÖJcfchc ber 9iatuc unb gute iÜIem

fdjen. —
Muter SS.ucr , bas lehrten Sie mich. 3<h bin |'cl)r glöcf/

lieh, wenn ich fie fdjönen Sehren auSftbe. —
Sonn ! bu crfanntcfl geftern fo fanft unb ruhig bic &a

fahr beine« Sehens unb beine $nnühenmg $u Mott.

$fc bir heute auch fo?

©croiß, lieber Schier, id) famt mit bem lic6en beutfehen

JDidjter lagen : ©er Fimmel ijt tu meinem ^trjen unb

g Jttlicbe ©efriebigung.

3(t auch Stdrfe barinu alle« ju tragen?

$d) glaube , ja — (antwortete fie mit Stuften) ob ich

f^on eines nicht tragen fonnte. 216er gewiß, ich bin

überi
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ö6er3«ugt , c* wer QDrttfung , unö öcr J&immel fennt

mid) je|t.

S$eure 5?onv! fagte 3?tya&v, fie 6e9 6er Jpanö faffcnö,

Fannfl öu t>on öem ung(tlcfii«cn SHcöall «Öen Jjören?

®ie wuröe fe&r öewegt unö örüifte öie J£anö öcr £aöv an

if>r J&eri :

*

©o« wr&flte, öaß er ungidrfli« f<v . 3<mig an

einem Opfer. -fcoben ®ic pon if>m gehört?

3a, meine £ic6 c ! id> tpeiß von i(;m. ©erUnglütfiic^r

fyattt fionp nid;t pergeflen. - -

£om> uefctete fi« f«neH von öem Äiffen öe« ®e(Te(ö auf,

K&nte fl« an SJiplaÖp unö fragt« lebhaft

:

0 meine SÄurrer ! weißer, baß id> unfdjuföig 6«„?

2föer mit öiefer Stage enöigte i^re tfrnfr. 0« fanf o£n;

mistig jurürf. «fltyaöp fd;rie
; ®imon« lief nad> Jjiuifc

£orö SieöaU eilte au« öem SMenjimmer gerben; öcr 2frjt

fam £onp (ag ofjne Bewegung unö tobtenöfafj. ©iefet

2fu6/i(f ma«tc , baß SReöaU flo$, 0imon 6 eiite glücHidjcr

SBctfc «m na« , öenn fein Äummer gfi« einer 2fit von

SSa^nftnn
, 6ii öie 3)a«ri«t fam, baß (i« £onp n*i*öcr en

unö 6er ärjt nur *i«e begehe. SHcöafl faßte ft«—
£ <ehtt)ieg
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fd;wieg aber feljr fange, ben Stopf auf beybe J?Snbe gcftüljt

unb fd;mer atf)mcnb. — (Snbficf; fagte er

:

©imonö ! id; f>obe traurige ?l'f>nbungcn in meiner

®ce(c. 3d> f>abc Con» fcf;ott tobt gefc^cn — unb

mit jufammcngefd;lngciten £nnben. 30« jetzige Mm;

f)c ift SSorbcbeutimg ber SHn^c im (ürabe. — 34

weif» »tid>t , waö au$ mir »erben wirb. — ?tber

vcrfpred)eu ©ic mir, mit mir $u (eben, midj nie jti

vertonen, uub mir ben tob unferer £ouy ju verge;

ben— benn — c bin ctenber, at'fi ®ie glauben.

Jpcrr ©imonb mar unenbfid; gerührt , vetfprad; if)tn

«ließ , fitd^te ifynt Jpofmmg ciniuflöfjen , unb muf.te »Qm

branf ervtylen , »ab feit feiner 3fbreife mit 8oni> vorgegnfi;

gen fei;, uub wie fit ftd; bet) bem öebanfen feine« 23erluff«

betragen (jabe. Sie Bewegungen, bie in 9lebalf vcrgiiw

gen , waren eben fo abrocdjfefnb al« crfdjütternb. Set

©d;tnerj über ben 2tnblicf ber fterbenben 8onv, ber i()mfllJe«

Siadjbcnfcn raubte, Snberte fid> bet; fyrem 2tufleben in l'anfte

©d)wermutO — unb biefe in ben ‘Jrofl ber ©elbflliebc uub

3ufriebcnf)cit , bie au« ben Beweifen be« Siummer« etufianb,

ben Sonn au« Ciebc ju if;m erlitten ^atte. — 2fm 5ttbe

bat 9lebaU, bag er m immer in bem 3<mmcr mit ber ©la«<

tf>iire
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i$üre aufyalten bürfe, um ben (Snflcf (lettf ju feiert uub ju

f)örcn.

Conv fünfte fel6fl, bafj fic bem 3frst folgen unb ftc^ rue

tyig »erhalten nuiffe: aber tf>re 0eele befestigte (ld> mit

bem ©ebanfen , baß Sleball gefuitbcn , bnjj er »teilest in

ber 91% fey, unb fie »erlangte nun nndj ben Ärjenevetr,

rocld)e fic vorder nur mit gefälligem 91ad>geben genommen

tyattc, unb fragte ben ^frjt, ob er % nicht erlauben wolle,

mit $errn 0imon« unb £ab\; Charlotte über etwa« ju forei

eben , ba« if>r fef>r am J^erjen liege , unb worüber fic bod>

bie ganje Sflacbt in Unruhe jubringtn würbe. 3)or ?lrjt cr<

(aubte e«, wenn fie fo ruf)ig fprec^en wolle, wie mit if)tn.

•*

31un begehrte fie tf)re greunbe, unb fagte if)uen, bap fie

fid) jiemlidj wof)( befinde , ba| aber %< 0eele nad> allem

bürfle, wa« 'Ul\)(orb SKebaU angele, ftc bäte baffer injidru

big, man ntbge if)r alle«, wa« von if>m befannt frp , tneli

ben. 0inton« crj%te Ijierauf f<»n< 3ufammenPunft mit

»hm , unb fdjilberte SJlylorb« Jammer über bie ©raufamfeft

feiner 3)iutter , bie au$ if>n jur ©raufamfeit »erleitet tyabe.

3<f> fagte e« immer, fiel £onp ein, e« war nidjt anber«

raäglid>, er mupte mit un« jürnen. —

-

£ 2 eimon«
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©irnona 6erief (ich min auf 2abp ^^arfotte, unb i^«

Unterrebung mit bem £orb. .3» milben ffatOen maf>lte £abp

bei» Xuftritt &cp £onpS Öcuii^5e unb SReball« 9>itte um

SScrgc&ung. £om> war fef>r gerügt, »einte nnb fagte:

0 fein J?erj war immer ebei unb gut. —
9hm fehwiegen fie eine 3e»tfang — £onp brach juerft bai

0chmcigen, unb banfte für bet» unettbiiehen Srofr, welchen

fie au« biefer (Svjrt()(ung gefd;i5pft $a&c.

5>cc Öebanfe an feinen Ä'ummcr , unb feine Klagen

ü6er mich zerrütteten meine Oefunb^eit. 9hm hat biet

fer ©c^merj aufgehört , unb ich banfe G>ott bafür:

benn cfi i|t , al< ob SJalfam meine QJruft bmdtflöfFe.

• 3<h füf)[e feinen ©türm nad; 6er 0tille, unb ifjt, (ic&c

SRuttcr,— inbem fie SDtpla&p innig an61icfte— neefjeine

. • §iage : Süpiorb mufjtc im J^aufc fepn , al* er mein 3>iib

betrachtete, i(l er noch ba? ober—
J^icr hieit fie inne unb beefte tyr ©efuht mit einem <Si t<h,

um ihre $hr*Bcn *** »er&crgen. — ÜÄpiabp <id)ttte tt

nach einem bepftimmenben SSinf bei £errn ©imon« für

beffer, iljr &«< SEBa^c^elt ju fagen:

3a , meine £iebc ! er i(l noch ba. Qrr will (ich ni^t

mehr von £onp entfernen, unb i<b fonnte »hm biefett

$ro(t nicht »erfagen.

O
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0 Utylnbg, idj fegnc ®ic bafur. — er wof)l, ift

er jufrieben mit feiner Com; «n6 feinem firmier ?

SJollfommen, mein Äinb! Öott gebe bir nur beine

Wefunb^oit wieber , fe werben wir alle glüeflid) fe\)n.—
Cent) erheb ein bittenbe« ?lnge jum Jpimmcl unb feufjte.

£nblicb fugte jte, blc J?anb ber Caby (Ireicfjclnb

:

Stocb eine 3>itte gewA^ren @ie meinem flopfenbett Jg>er/

gen, tf>eure Caby ! bn« liebe *öilb meine« Steball au« me»;

nem 2>djreibtifd)
!
^d) ^atte lange ben ©?ut() nie^t, e$

eingufeljen, nberjefco, ba er mfd) wieber fo glücflidj» mac^t^

will idj bem Silbe banfen, bi« id> i^n fefje. —
!£.'c Caby f>olte e«, Cony fügte ifjrc <^>au6 , weinte übet bem

Silbe unb fagte

:

£etj ewig gefegnet ! — unb brürftc c« mit Dcyben J?iw

ben an il>rc Srufh — @agen ®ie c« if>m, lieber

QMIcgvatcr ! — Sitten 0ic i^n y tfyeurc Caby, in Co;

n»4 Mahnten , vu^ig ju feyn , wie id) , ailcß gu vergeben

wn« if)n fömcrjt, unb mid> morgen ju fe^en, al« ob

er «on einer Steife, bic id) billigte, wicberFAme.

<2ie verfpracbcn if>rafie«, unb waren fio&, bag fiejii

reben «uftörte. Sie Äranfe na^m einige CAffcl fitylenben

Snnw , au« ben *$Anben ber Caby , auf Steball« Üefunbfyeie,

£ > unb
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unö (jatft eine feilte 9?n<^t mit et»a6 fünftem ©d)(Af , öen btt

?(rjt für ein gute* Seiten «rfMtle. S<i<$e(n ersten i*t

ouf i^ren Sippen, unö »ieroof>l fie f\d> matt füllte, fo trat

if)t ©eift bod) ru^jig unö Reifer, ©iewünföte, manmMjte

Jaöt) SOla^iiöe feie fro^e 3«itung förei&en, unö SOiyloib (te

SM'ntttag« Gefügen , wenn er ganj autfgcru^t $a&c. —
mar öange mie einem SQeröree&er : öenn öa er nad; fei,

nein <®nnfd?e 3euge öer gefirigen llnterrcöung gemefen mar,

fo frinfre i(>n öie Öüte be$ CngeM me$r, oiö alle Söorwürfe,

feie er |i$ felöfr 3 ema<fet ^atte. — Sony öefrre&te ftd> btt)

feinem (Empfang munter jti feinen , Utibttt fic$ etwa«

rne^jr , iie§ ba* große genfler auf feie 'Xerrnffc öc« 5>arfiJ tfff;

nen, unö jeigte im Öanjen me$r©t<SrFeber©eele, alö'Dhj;

lorö. — ©ie $ieß ifm »ifffommen
;

er fnietc mit unause

fprec^Udjer ©eteegung ne&en i$r , fügte i$re£anb unö »einte

(aut.

teurer Cotfe SRefeaff
! fügten ©ie, l^&itte, elnen^eil

meiner Jreube üöer 3f>re 3urürffunft

!

Cr fagte ftd> , flanö auf unö betrachtete fte. ©c$meri burdji

ferang <&n , fie fagte iüdjclnb

:

Siiefet »a^r? id) fa$ in öem le&tena3?onöfcfjein6efrerau(,

«M je&t an öer feilen ©omte? €< »iröwicöcv fommen—

•
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fcfete fie fd^nefl $inju: benn fic finite, bag ein Keiner® er;

»urf in biefem ©leid;nig Ing —
3 (>re Gegenwart , tO*\>lovfe , unb bie Güte ber lieben

£069 (parierte werten olle« juriicfOcingen.

2>ie lie6en«nHirbigc Somj befMtigte fiet« bie SEBafjrljeif,

„bag, wenn 0üte unb (£belmu«$ wirflid» in ber Cecfe

„liegen , fic in jebem SSorfalle be« Seben« (kJ) jeigen.

„SBcber Uttglücf noef) Ärnnffyeit fbnnen biefe fdjänen Ei«

„gcnfd>aften töbten
, fobalb fic einen $$ei( be« (Jtyarofterl

„nu«mad;en. 2l6crn>enn fie biege 93erjicrungen finb, fo

„verfdntinbeu fie be\> bent erflen Xnfog be« Äummerbunb

„<ßii«vergnügen«, unb bei eigentliche Strafte« offenbar«

„fid) in Xuobrücfen unb 4>anblungen.„

Sorb SReball fühlte, wo« Sony onbeutetc, 6emerftca 6ec

muh bic fid) |iet« gleite Güte if>rcr fdjbnen ®eelc, freute

fid) , bag fie an biefen 3i6enb gurüefbaebte , folj jürtlidje

Siebe in ber Erinnerung , unb f>offte ffiunber für iljre Ge«

funöf>cic von ber Siebe. SEBirflid) fdjien bie Jlnmme be«

Sebcn« neu oufjulobern, unb ba« JQorgcfü^i einer glürflidjen

Bufunft in £om)«2fuge ju (tragen. 2lüc«, mi fie wünfdjte

unb liebte, war um fie: benn Sabp iOlatfjilbe f»arte bcnEnt;

tylufj gefagt, bie 3 «*t »%enb ber tfbwefenljeit iffrec «Joelj«

2 4 «er
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tcr in (Earlßoufc gngnbringcn. SRebnll, Simen« unb tie

betn'en Sabie« mürben alle burd) bic guneßmenbe ©effetung

feßr glieflid). Com) fclbß bat ißt ißrttt geliebten Sotb , gu

feinet grau SJlMtter gu reifen, unb ißr bie Sorge übet feinen

58ct(ufl g» benehmen. Gr gigerte inbeß neeß einen lag,

unb heftete oft mit OUdjbettfen, oft mit bem geuct fccr Siebe

tinb Srcutc feine Gingen auf Sott«. Sie unb 3Ülc 6cmcrftm

e«, waren aber weit entfernt , bic Urfadtc ju aßnben. CDen

gwcotcn SOlergcn mar Sen» feßr Reifer aufgemaeßf, tmbSOty

tovb Gemißte bie 3<it bc5 Ätiffleßen« unb Xufleibcn« gut Gut:

bcifung feine« Entwurf«, unb erfudjtc feine lantc, Satt)

SO'atßilbe unb Jjerrn Sinton« rufen gu laffen.

£onn tvifl , fagte er , baß id> ju meiner SKutter reife. —
<J«ijlfd)6n, baß ftc e« mitl, unb billig, baß icßeStßue,

aber vorder muß necß etwa« gefeßeßen, ba« mid) gegen

alle Eingriffe bc« Unmutß« maffnet. — 3<ß reife tiid)t

anber«, benn al« SDliß Sontj« Gemahl nad; «Hetailgrove.

3(({e ftaunten nnb faßen ßd> au. Gr aber marf ß<ß gu ben

gißen feiner Santc, naßm eine von ißren unb eine von Caöp

SOiatßiibcnö JjÄnben unb fl*' £) *i^n fe,nc< '0er'

gen« gu beginftigen, unb ißnbaburd) für allen au«ge(lanbe;

tien Jammer gu entfestigen. d« war unmiglid) , ißnoon

Mefa
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biefer 3bee ju entfernen , unb bit üafcieß »illigten ctit. 0ii

mon« begab fid> ju betn 'Pfarrer bc« &ird;fpic(4, imb bie

bepbeu Samen j« £ony , um jte vorjubcccitcn. £ * tarn if)r

ihif?cr|t wirwartet.

Tfd), tagte fie, bann reife «fllnlerb »über , ai« trofcigct,

nnfreunblicfyer ©o^n ,
ju tiabt; SRebail.

3nbcfTcn erhielt er bodj feilten 3wecf , unb würbe in ©c;

genwart bei ganjen Jpaufe< mit Sony getraut. 0ic (itt um

gemein bei) biefem Vorgang, aber fein ttnfjficfcn unb bie

ftreube 2lUev fMrfte fic. 3n«befonbere fityitc fTc f»cC> fef)r

glilcfiid), ba £ab$ (Ff)ariotte fie altf if>r< getviinfebte 9}id)te

umarmte, unb bie JJmirtgenoflcn auf if>ren Änicen fie fegnei

ten unb ©etc um if)r £cbcn onfle^tcn. ©leid» na cf; gern;

fcigter Trauung fd;icfte £orb SReball einen gebienten an feine

§rau «Kutter, um ju fragen, ob er if>r aufwarten fönnc.

—

Sieg, meine £om;, ifl ber (c(jte ?fugen6licf , in weitem

id> mid) von bir entfernen werbe — fagteer, fie in feine

3lrme fdjliejjenb.

3tber in bem 2(ugenb(icf würbe bie S^ür aufgcriffen < unb

?abp Sitbali brang , einer Sutie glcief;
, fjercin. —

©o, treffe id) 93ater, Sodjter unb meinen uu»ürbt>

gen bewfamnten an. 3u ber «Kutter fommt

5Rt)(orb nxcf>t. —
2 5 Sa«
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2>«« würbe fo gefcfiwinb ^ngcworfen. unb tyreSrfthei;

turng felbfl fyatte alle fo fefyr betäubt, bog fie, wie verfeinert,

ba fafj. 97»v 201117$ 9Käbd>en fprang mit aufgehobenen

Jjxhtbcn ju ii)r unb fagtt

:

©ott! fcfjcn Sie itic^t, bajj SRvlnbv) franf ifl? —
35<i$ 'DMbdjcn erhielt eintn Stofi — mit bem 3u«ruf:

©cf) , 3lffe ber Comöbiantinn. —
£onp bebte

,
jitterte unb warb tobtenblajj. Cab» ^nrlotte,

hie eöen eilten ©rief an i^re 0d)wcflev föicfen wollte, unb

fce«wegen ben gebienten ungldeflidjer 25cife aufgehalten f>att

te , eilte gerbet), unb fam in bem Moment, ba eHcball feie

ne SWuttcr forttrug, inbeni er ntWrief:

©raufame« 9l?eib! fage nie, bafi id) bein ®o^n wac.

SBclcf) eine ®cene ! £abp 9lebnll fdjrie , ober er trug fte mit

unnatürlidjcr Starte bi« in bo« vierte 3«mm<r, fcfcte fie

ouf ben Sopfjo nnb faate

:

^OiVlabv — boe Internal fe^eit Sie midj. —
0

Siniott« unb jroc» ©ebienten waren nadjgeeilt, al« ec

if)!tcn bereit« entgegen fam , unb ju £0119 jurürf fc^rte.

Sie war nid>t ohnmächtig, wie bei) feiner €rföcinung, aber

g»d)teii)‘d)er Sroff erbitterte, ih« ©lieber. — Sie fagte

nicht«.
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«itfit», fa Wagte niefit», reitfite mit ifirer JJ>anb natfi ifim

unb futfite ifin ah beruhigen. — Ser Hrjt mugte nun

bie heftigen SBirfungtn be< 3<>rnt bet? 'Utvlabt?, uttb bi»

folgen be» ©cfirerfen» be» Sem? ju (inbern futficit. Srftere

reifte natfi fürtfiterlitfitn Äcugcrungen gegen ifire ©tfitvefrer

unb £abt) 'Utatfiifbe ab , unb ber jitternbe ßro|t bet? 2om? ent

bigte mit einem Ärampfe auf ber ©ruft, ivcltfien fie viele

$age mit ber bewunberung»ivürbig|ten ©ebulb ertrug. 5T?nr

mit bem 2frjte fpratfi fie über ifire ©tfinterjcn, unb bat ifin,

bem Corb unb ben £abie< niefit» bavon ju fagen, ifir felbft

fiingegen nitfit» von ifirem 3uftanbe ju verfiefilen. Sr beob;

nefitete bafier in ber ©tille a(» 2frjt ifire £eiben, unb betoun:

berte a(» SWenftfienftnner bie ©elaffenfieit, mit ber fie alle»

ertrug unb verbarg. — S8on bem ?f«frritce Atvifcficn tOtV'

iorb unb feiner SOtutter tvagte Sticmanb ju reben , unb £on»

berüfirte ifin autfi niefit. — ©ie (ag be» Sag» nie ju Sette,

fonbern fag auf einem StuficfefiVI , immer nett in reine»

SBeifjgeMeibet, ttnb genofi ba» Ölürf , von ifirem ©tufii über

eine ^erraffe fiintvcg, in ba» 'Jfial von Kicfimonb ju fefien,

»eltfie» fie ba» irrbiftfi» Styfium ber “ittgenb nannte. Sa»

alle Sage junefimenbe lieber gab ifir eine ftfieinbare £cbfiaf;

tigfeit , tocltfie fie burefi ifiren ^Jiutfi , mnb burefi ifire

©orgfamfeit für bie Stufie ifire» ?tebaU, unb bet bepben

gelieb;
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3 cfic 6tcn €obic< fo ircf)C unterlieft, bnfj alle (ie einer neuen

©efierung nal)e glaubten. Sin 3ufall flirte inbeft ihre 5?af;

fung ein wenig, ©er Ar^t h«ttc ihr angcrathen , ihre Siebe

«u ©lumen unb ärautern nur butd> bat Auge ju bcfriebigcn,

in bem 3«nnner f<lb|l aber feine, bereu Geruch ober Audbünt

flung *f>rcu gcfdHvddjten Slerecn fdiaben fbnntc, ju bufben.

©er (Partner erhielt bemnad) ben Auftrag, vor einem Sent

frei- ein Gcflelle mit ©lumen $u beferen, ©ev Wann , weit

<f;er bic ebfe Sonn , wie alle Scute bef Jpaitfc^ , itnenMidj

liebte, brachte alle 'läge eine SCerinbmmg hervor, fo ba fj

alle Gaben ber flfora vor biefem Senfler erfd)ietun. (Sine

Sifie erhob fid) fehimmernb von bem grünen Grunbe , wef;

djen bic über (ie aufgejlellten ©flanjen bilbeten. Sottty fprad)

von ber Sifie , unb SRebnll glaubte , fte würbe bie fdjbnc

©Inmc auf einem hihcrn ©•<**.' keffer fcheu fonnen, unb

fefjtc affo biefen $epf über bic anbertt. 0 o blieb e$, bid

gegen 2Ibenb ein Sßinbflofi fam unb bie Sifie fniefte. —
Wau benierfte gfeid), bafi ct Sen») fd;mer]te : beim fte h
traurig nadj ben ©(unten. —

Arme, unfdjufbige Sifie! bi<h traf ber ®turm, »eil bu

über beine ©chmefiern erhoben »urbeft,

fagte fte , unb |af> mit thrüncnvollcm ©lief ben ©emühun»

gen ber Sabt? ^har *l
'tfc IWÖ i’orb Kebali ju, »ie fic ben

Äepf
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Äopf ber Blume an ber Weinen ©tüfce aufjuri<$ten »erfucfr*

ten. £abp STOathilbe war bep £onp geblieben, 6<o&acf;tete

biefc Bewegungen, unb fonnte jid> nicht enthalten, ton?

mit Silierung ju umarmen unb ihr ju fagen

:

^eure, £icbc! waö für eine 3&ee

!

’üd) tOtpfabp, iff eö nic^t meine <55c|<hid)tc? Jpat £orb

SKebatI mich nicht ev^öfjt? bin id) nic^t burdj ® turnt get

troffen? ffüfcen fie mich nicht bepbe, wie bie arme Blume?

©ie legte ihren Äopf an 61c Brujt 6er guten £«bp , unb

f<fcte nad) einigem ©chrocigen f>inju

:

©agen ©ie nicht* bauon, t^eurc £abi; ! id) bin wirflich

böfe über mich, baß id> biefeö Öleichniß erfanb: benn et

frinft midj> , unb icf> fü^le meinen Äörper unb meine

©eele fo fchroach , baß mir alle* ©djmerjett verurfacht.—
0ie bat bie £abp, flc6 ju entfernen, weil fie beybe jn

fe$r bewegt waren, ©ic erlangte wivflich fo\>iel@ewaltüber

%* Äranf^eit , baß fie mehrere läge Reiter fehlen, an allen

fcefpröchen ^f>eil nahm , (Entwürfe für Fommcnbc «tage

machte, unb an £abp 2ffhlp fchrleb. — £orb «Reball bet

hauptete , er h«be unter anbem auch beOmcgen auf feiner

Trauung beftanben, bamit er ju allen ©tunben £onp* 3imt

mer befugen , ihr , fo pjel möglich , bienen , unb im

Sieben*
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Sncbcngimmer fölafen burfe. £ont) fotbette aber , ali Seroeii

ftiner £iebe, baß er, weil fie um uic(«ä fceflec f<\? / meinem

«nbevn Simmcc ru$cn möchte, benn ei fep tyr dngfilicb,

in einem unterbrochenen ©djlaf gu wifien. (£r rf>nt ti, unö

fie braute gwetj 9Md»tc mit ©d;reiben gu, von Sliemanben,

als if)rem treuen 3)Mbd>en , umgeben. Äflein biefe 2fnftrem

gung vermehrte i^r Sieber unb bie tfrimpfe auf if>rer©tu(i.

Cinige tage nadlet äußerte ftc ben S®uuf<h nadf bem großen

?((ton bei @c&Ioffei gebraut ju werben, weil man if>r bei

ridjtete, baß nad) SBegrcJumung einiget ^o^en Sornbüfdfe

£omj garm gefe^en werben Mnnte. Sie Sebienten famen,

fie auf bem ©cffel hingutrngen , aber £orb «Rebntl, ben fie

neben if>r ju gt$cn bat, faßte fie forgfam gdrtiidj auf feine

2frme; bit Gebienten gingen mit bem ©effei voraub, unb

fie bog fanft errbt^enb einen 2frm um feinenJ?al<, unb (egte,

auf ihn Icfchelnb, if>ren feinen Äopf an feine fjßange. 2fb;

gcjcf>rt, wie fie war, trug er bie £o(be ©ürbe leicht )n bem

Kurbette auf bem 2fitan. SDian faf> innere« ©ergnügen

in if)rem banibaren 2(uge gtäugen , a(e fie auf i^n bliefte unb

eine feiner -£<inbe gu if)ren £ippen ^eben wollte, ©ie ruhte

barauf einige Minuten unb fah umher. >D?an wie* tfyr bie

<£cfc bei £aufe* von £onV garm , unb rötete auch ba* ©et

fidle bei ©ef)tof)ci fo, baß fte bie Arbeiter fe^en fonnte,

welche!
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Wtldftt fie unenblich freut«. £orb Weball unterflüfcte ft«
—

(ie fegnete mit Stityrung ba« .£au6 unb feine rcblichen ©e<

»o^ner, fegnete £abp €^»arloue , wel<$e burd) i^e ©üte

fic in ben ©taub fefcte, jroep fieigige 2irme ju »erforgen

unb ein neue« 0tüd von ber <£rbe if)re« Oiottcd nüfclid) au

mn^en. — «Diit »Mer füper freube fog f« ti< (ehren Im
pfen au« öem Pe<h«r be« geben«: bemi alle ifyrt 3flge waren

mit ©onne ü6ergoflen, als fie i^te fclicfe ring« auf bie

ge( unb ba« h«rrli<h« Sh« 1 uon 9wd>monb öftere. jReball

folgte ifjr, freute fi« it)rer ffreube unb fagte, j^rc Jpanb

faffenb

:

2>ief< ^u«fid)t ift fdjön, meine ©cliebfe.

3>>/ tffeurcr forb
! fdjön, wie bie 3u«fi<ht auf meine

^age mit 3f*nen. —
0tSfTe £onp ! bu jeigft mir ein Parabic«.

©ie fafj i^ehib auf ihn, unterbrrtefte einen ©«iißcr unb

ty,t fragen über 8om> farm, bamitfie, wie 6er 3fräe na^
$ec behauptete, Mt jerfircucu möchte, benn er bemerfte,

tag fie in biefem Sugenblirf »W litte. (Sr fa$ and,, wie bie

©d,merj*n enbigten
, unb gab % etwa« jur (Srguirfung,

»ooon fie aber nur wenig nahm, ihrermattenbe«2fugebanft

6«r aum «immel erhob , ,>« £önbe faltete , uub fanft,

wie ihre ©timme immer war, fügte:

Q
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0 ©ott ! meid) ©lücf in biefer Stunbc — beim«

Jpimmel übet mir, Sngel um ntid) (intern (Te «uf ihre

Srtunbe blicfte) unbSiidjmonböJpügel.— ®ie faf> fit

mit einer 2(rt lebhafter QJcgicrbe an
, heftete bann if)r3u;

ge auf HorbSKeball, erf)ob ei von ihm mit einer jittetn;

ben tf)vinc gen Jpimmel, unb bemühte ftd) i^r©eft^t

ju berfen , aber nmfcnfl.

2abv> Charlotte beugte fTd> über ftc unb fagte:

0 mein Äinb, rnie rüfujt bu mich!

fußte eine ‘Sfyrdne von intern 2luge hinroeg, b4i Sony noch

halb öffnete, unb (eife rufenb:

Siebe üOJnttcr

!

ifjre Jpaitb finfen ließ , unb fc aitö bem irrbifefjen <parabiel

in baö biunnli|'d)e überging. 2(lle« ßatte gefd)iviegen unb

nur auf ftc gefeßen. 2aby <Tf>ar(otte richtete ftd) in bie Jpöhe

unb fah mcinenb if>re Sonn an , welche mit einer Stofenfarbe

im ©eficht fanft ju fchlummcrn festen. 3>er 3ltjt allein

mußte, baß cd bie lefete ^ciuegung ber tntfliehenben Heben«

jeiftcr mar. Sr betrachtete ftc, faf> nach Horb SRebaU, bre

an bem Sußgeftcd einer Urne lehnte, unbfeflauf feine Xante-

unb Sony gefeßen hatte, i|t aber fehnefl auffuhc unb bem

2tijte jurief

:

©ott
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<&eti im tun« bedeutet 3(jr ©lief.—

25er Ärjt fa&tc (i<$ unb fagte

:

0tille! fie raf>t, aber biefer0e$lnf ijtentfdjci&enb.—

(Er winfte ©irnon*, ben fort »egjitfü^rcn
, $ictt feinen

Jgmt Aber ?onp unb Tagte ju if>rem SDidbd>en: @efrf>minb

einen ©t^tetjer , bamit blc Ctift unb Me Sec^tflra^fcn beitt

©d&tafe bet 2aby nid&t fdjaben. 2t(« bat tOtdbcf;en fam und

Dem 2trjt Reifen »ollte, ben ©djleyer Ater bie JJnlde ber fo

fanft entwidjenen ©eele ju breiten, fhkjtc Sorb SHeball mit

brm fjcfrigften ©<f>mcrj gegen ben 2trjt:

OÖott! Cony — Sony i(t

—

<Er fonnte nie&t enbigen
, fünftem iag mit bem G5efi<$te auf ber

(Erbe. ©ie ©amen erf^rafen, ber 2trjt fa^> mit t^rdnen/

bem 2tuge umfjer. —- 9lun mußten fic i(>ren SSertufh —

-

©ad 2Bef)F(«gen mar unbefdjrcibtieft
;

alle« im Jpaufe lief

auf ben ?((tan, fnicten um 2onyd Uebcrrcfie, Fuieten um

Caby (ffjadotte unb jammerten , tag Öott ben (Enget genom;

men f)abe. 2ttö man bad 9tu^cbett bewegte, ftc roegjubrtru

gen, rajfte Eorb Stebaü fi<$ auf, f>ielt ben 2trm bet einen

Orienten juräcf , f)ob ben ©cftleycr, ber bie 23er(fr>rbene

beefte, fat) ftarr auf fie, unb fagte in einem 'Ion, ber 2tUe

fdjauern marine

:

S? 3<*
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3d> muß bid) noch fefyen, fiony!

3>ie le|te 9»6tfye i^rer $arten 2Bangen war »erfömunben,

SBeig, wie eine gebrodene Hilie , (ag ftc ba, Me £abie«

würben roeggefityrt, unb f)6rten nid)t metyr, aU Horb SR«

ball , bie Ueberrefte umarmenb
, fagte

:

Sony! meine Öattinn, meine ©raut!

unb mit ringenben Jpdnben ju ben loeittcnben ©ebienten

:

0 wie glüeflid} feyb i^r ! 3()t &abt fie nie bcleibigt—
id) bin if>r tDtörber!

unb barauf bie falte J?anb filfienb

:

(Engel! bu f>afl mir »ergeben, ©ein lebtet ©lief voll

Hiebe war mein. —
Sßun nnljm er if>v &$nupftu<f; ou$ ityrer .£anb, natym bie

Blumen »on ifyrent 0<fjoog, tyielt Deybe« an feine ©ruft.

—

0imon«, ber ju tyren Sägen geweint unb gebetet &attr , um*

fagte Horb 3lebaU in bem Äugenblicf , ba man fie jubeefte:

Äommcn 0ie, teurer Horb, wir wollen »on Hont)«

0ter6c6ette eine if>rer Sugenben mitnefjmen — wie

wollen gelaffen feijn bey unfetm 0d)mtrj , wie bie $olbe

Jjeilige e€ immer mar. —
tOteine ftreunbe , fagte er ju bem bafle^enben weinenben

Raufen

:
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3$r tya&t fie jwar nicf)t von i^rem jwepten 3«S «n

gefannt, Wie Id)

,

aber i$r ^abt (ic «warfen, ju

©lüd crboOcn, unb fterben gcfcf)tn. Äeine« wirb

«tabel an tyr finben. —
©c(>lu<$jenb Tagten alle : ©ie war ein dngel. —

Sftun, meine £inber! ift (Ie in bemd^or bicfer fcligerv

©eifler. — Sic »ollen gütig feijn gegen unfern

ften, roiefie, unb ©ott lieben, wie (ie i£n liebte.—
Stcbad warf ftd> in feine 2trme , unb man brachte bie

£eicf>e ^inweg. — £ab^ df)arlottc würbe franf; ba«gause

Äirdjfpiel beweinte SJiß l’onp
;

alle« begleitete if>rc lieber.'

refle juc 9tu&e|MK<
;

fein Sföenfd) in ber ©egenb arbeitete

;

el war ein allgemeiner trauertag. 0rf)i5n lag (te im ©arg,

in weißen 2ltla« gefleibet; ein ©ewinbe von dnpreflen unb

8ilien umfaßte ifyre ned) im ‘tob anmutsvolle ©eitalt , ein

Äranj von weißen SRofcn fd&mücftc i^rc braunen £ocfcn. £>fe

QÄdbdjcn, weldjc bem S&egrdbnilfe bevwohnten, baten um

3»eigc au« bem d^prefenfranj , al« matt ben ©arg in ber

Äirdje vor bem dinfenfen nod; öffnete. 3n biefen 2fugem

blirfe brang , mit bebenben ©dritten unb mit ben 3ügen ber

Sd)(l«n trauer , ein fdjöncr , fdjwarj gefleibcter junger

ÖZann, in ben dirfel ber weinenben 3DMöd>en , unb ftticte

|u ben Jüßen be« ©arg« unb fiißte i^n* ^fjrünen flößen

SÄ 2 au«
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<oud feinen öligen , bic ct auf ben rufyenbcn Cfngel fjefccte,

iinb fdjmeigcnb ßreefte ci feine Jpanb nac$ einem (typveffen;

jrncig ans. Sie ‘SDMbdjcn ßarrten. — (£t blirftc auf f»c

unb öen ©arg , unb fagte

:

0 i?inber! wieviel 'Siigeub unf> Öiite liegt §iet!

aber c^c man nadj iljm fragen fonnte, war er weg. ©<s

gen , SanF, unö Siebe folgten Jom;« ©mg in bie ©ruft.

‘Iraurlg Festen alle juriltf , feine« fprad), feine« 6ctrad;tetc

bic ©d)6nl)cit von Stic^monb« Öefilben.

£orö Stcball mar unau«|pvc<f>lid) unglücf(ic$ , aber von

allen S9lcnf(f;cn &cbauert. —
Jabi; (ff)arlette — von allen ©Uten hoppelt gelie&t unb

gefegnet, weit fie bev frönen lieben «ßaife ©cf>»t> unb 3id;j

tung gefd;cnft f)attc.

SiebaH« “Kutter , Jabt; sSß^ite unb $rau ©imonf

fo allgemein gefaßt, baß ße bic Örafföaft »erließen, —
£evr ©imonß trug feinen Äumtner mit lcf)ircid>er Uiu

terwerfung in ben Sfßillen ber 93orßdjt, unb. tfjeiftc ßc$ al«

Stößer jwife&cn ?«bi; Charlotte unb feinem gelie&ten Sorb

SKeöall.

3lllc Cfble »änfdjten ßdj bic Sreunbföaft ber Jabp K<u

t^ilbc, unb erzeigten i$r jörtlic^c SSere^rung. — 2fufeinmal

erfdjien
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rrfd)ien .£err JJwrton jn (Tartyoufe, iin6 fanb feinen Sreunb

Siteball trmirenb eor Conpe S&ilb. ©ie umarmten fic^ »eit

nenö , und btr eble Jporton fngte

:

SHeball! wenn jtc nod> lebte! wenn bu ifjr glücWicfytc

CSemo^f »Äreft, fo würbeft bu micf> nie roicbcr gefe<

tyen f>abcu, benn irf> Iic6tc fie *u feljr. — 2lber jefct,

ba ber Cngtl auch für bicf> «erlösten i(l — jefct, mein

fireunb, lafc mit ben ^rofi, mit bir ju trauten!

5>icfe (Stfötinung unb biefer (T^araFtev Ratten fo etwa«

Eigene« / bajj t« uncnbli4> auf SRebafl unb £abi) Charlotte

wirfte. Sföan fpracb oft oontenp, obere« war etwa« @üf;

ft« bnbep , unb ^)trr 0imon« fount« nun autty beit 2fuffafe#

ber i$re lebten 5£>üufcf)C enthielt , (efen.

„®ie beftimmte bie €infünftc tyre« t>üfcrti<$cn SQermö*

„gen«, unb bie JjAlftt beffen, ma« i^c gabt? €l)«rlotte,

„bei; ber ?liifna&mc nnÄinbe« ©taft, auöfefctc, sumÄn:

„bau über Okgenben, 2tu«trocfnung unbraud)barer©ünu

„pft, Srticftfung Weiner $ac$t^4fe unb Tinpflanjung gut

„tec SÖnlbbüurac für arme®nuerleute in btr ©rafföaft.—
„SSon btr anbem «$4lfte feilte alle 3afyre eint arme tu:

„genbljafte Offuier«tod)ter au«geftattet werben. <5nblit§

„»«willigte fie ein ©troiffe« ju einer jüfjvlicben ^rebigt

»für bie jungen SOMbdien ber ©egenb , in ber fie liebreich

® 5 „ju
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„ju allem ©Uten ermn^nt, fecfonfcet« n6er t>or Sftcib unb

„SSerleumbung gewarnt werben feilten. 93;<m feige i§!

„nen , fprnd) fie , bajj i\)xt ©<$n>c|tcr £onp fie aui

J&rem frühen Öra6 bitte
, ftdj» niemal« über ein

„oerfdjwunbeneö Q3»(ö jugenblidjcr obet menfdpid?«

„©(uiffcligfcit, Ijofnungölo« 5 » grdnicn, wie pe e< tl)at,

„fonbem feft ju gfaußen, ba£ bie göttlidje 93orpd)t ein

„tugenbfwfte« ©efdjdpf woljl prüfe, aber nie ju ©rund

„gefeit lafle, unb oft bep btr <£ntj«^ung eine« tingc&ili

„beten ©ut« un« ein befier« oor&efyalte.» —
Sladb gcenbigter £ir<$e fotlteu if)re 9}af)n»en «ufgefc&rie»

ben, unb jeber ein $9»cbaiUe gegeben werben. 2>ie3«id>»

ttting, von i$r felbp oerfertigt, Ing ba&ep.

2tuf 6er einen ©eite bat Qbiib bet 5ugenb nnd> einer

gCujramibe beutenb, mit ber 2fuffd>cift:

Siebet 3Bn£t§eif unb ®uf«.

2fuf ber anbern eine .£>anb au« 6en Rolfen, «inen Ster;

nenfranj bncbietenb, mit ben ©orten t

X)er ijimmel lo^nf ft«.

„Sabp Qtyarlotte erhielt no«f> 2>anf unb Segen für i$re

„mütterlie&e ©üte, unb bat »on Song gemalte ©ilb btt

„Sorb «Rebafl, nebp bem Steile tyre« Sfl9ebu<&l , von ber

„Stunde an , wo pe unter bem 0cf>u& ber grofmfttf>igen

„Sab«
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fam, bann bai t&ilt ber Weihe» $etti, mittet

„innigen fcitte, ficf> 6c« holten ungültigen ©efd)6pf« am

„june^men , tamit tiefe auffeimente UMume in tieÄrdnje

„um ten Xltnr tec tugent eingeffoc^ten »ärbe.„

„fori) SXebott erhielt ihr 9&i(b , unb einen Sörief,

„wor/nn ft« if)n tat, nicht ju fcF>r um fie ju trauten, weil

„jic, feitbem er von ihrer Unfchulb überzeugt fep , burch

„feine Siete glücWich flerte. E6en er erhielt tie @efchfchte

„ihrer «fitem unb if>rev 3^rt(ic^Pcie für if>n , mit ber ©itre,

.,f»^c ihre armen ^dd;ter ju forgen.w

v$abp Carotine 3tfhty beFam ifjre Saute unb ©iufti

„Fallen, mit Blumen von ifjrer JJjnnb umwunben , jur

„Erinnerung ber Harmonie, tie jwifchen ihren ©eelen

»9«D«rrfd>t hatte , unb ber ftreunbfchaft, Sonp« läge

»$u einem ©lumengewinbe gemacht h<*&e„,

„iabh SOtathMbe tic fdjSnen 3eichnungen von ihrem

„2Bohn(ih, »eiche SD?ifj Sonp , als fie einjt mit Saby

„Eharlotfe einige glticWidje <£age bafelbft jubrachte , ver<

„fertigte , nebft ben ©lottern ihre« in jener 3e«t S*f«h rs

„ten Hagebuche«, worinn fie ihre bnnftare freute über

„tie ©eFanntfdjaft mit biefer Sat9 unb ihrer ‘lochtet aufc

„brücfte.„

4 »Säc
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.ftiiriöfrt) ?KetallbeftimnHc fit einen, mit einet fdjön;

„gegirften «infaflimg gemalten, e<f>irm, auf 6cm ein«

„33cflalin an 5cm Hltar be« ewigen fettere ftanb. Sen

„0c$itm begfeitet ein vortreflldjcr $>rief , m njel^cm bie

„<Sbit if>v mcibetc, Cm 6 fte buitf» ifjie (Süte glücflidS» gei

„wefen fc» , unb tyr miSfaflen 31« $a6en , gerührt 6efläge.,,

„TOJabame eimontf unb if>re Xod;ccr cr^icitcn jebe

„einen 9img mit einem ttbfdjiebtsbrief, in weitem bee

„Qrngel i$nen G>uteMt>ünfd)te, unb hoffte, baß, obfdjon

>,tO?ifiver|tdRbniiTe fic auf (Srben getrennt fetten, <$ugtnb

„unb 9\eblid)feit fic bereinft »ieber vereinigen würben.,,

„53etti einen fofl6are|i Sting , aife 2futfjüge a«$ bet

„Statur 1 SQüifer; unb £ittcraturgefd)id)te , alle 9)i0beHc

„ju fdjinen Arbeiten, unb bie 2tnwcifung fic itidjt 311 (er.

„nen, nebft einem fleinen Briefe..,

„3$r £ammermdbd;tn eine reiche 2fu*flattung unb

„ein fdjineö Seugnif.,,

„Jjerrn ©imen« bat fic, bieg nHti, af« ben (c$:

„ten ©emeis feiner ©üte ju beforgen , bamit bie 2Be(t

„fe$en mbdjte, baß er mit ifjr unb bcc treuen ^efofgung

„feiner teuren, burc& »eidje ft« J>ier in Unfebuib ge.'ebt

,,^abe unb freubig ju fterben fjoffe ,
jufrieben gewefen fe?.
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f«|te P* !tocf> f)inju, erwarte fit von allen ffiren

»Sreunben juerft in ber nnbem Sßclt ju fc^cn, unb iS:»

„cor ©ottc« £f>rone mit i&rcn Eltern $u fc.jiicn.

„Herrn Horton bat pe, eine von i(jr gezeichnete 2anb*

,,|(f>aft a(« einen 3Vmri* i&rcdewiabanlhatvnncrjenSaw

jtunef>men. .

„Me ©ebiente beö ^aufei— alle Äranftn ber Öcgcnb

„würben von i^rbebadjt.— 2lm Enbe bctf?t'uf| at>e$ naf)tn

„fic 2fbf<b»eb von ber feinen 3latur, freute fiel) über bic ftille,

„f^merjenfeevc 31ad)t, worinnpe fchrie6c , unb über Cie

/Diorgenröttye, biefie ned), vor bem 3fn6licf bei ewigen

„Sage*, übcri&te mütterliche Crrt>c ftd> verbreiten fe&e.»

—

Hcrrlidje Öeftlbe ! bltifycnb vertäfle ii) cud) , mit öden

ben Hoffnungen bc$ ebeiften ÖlflcfS, welche ben 2Seg

mcincö Seben$ ver mir fdjmiicftcn.

SUeöall mein Gemahl ! meine 'laute Qtyarfotte, ?abi) üOTai

tf)ilbc, 3lf^li)— unb mein £chrer 0imonO! baäl&ilb

eurer SSerbienftc unilMüte gcf)t mit mir in bic anbre EBclt.

0 bafj ci Offnen eine angenehme Erinnerung fey , fa;

gen ju Finnen: 2Bir fya6cu £onp gtücf lief; gemacht , fo

viel ti 3J?cnfd)en auf Erben tf>un Finnen; mm tf)ut

tt Öctt, 6ci; Cent i§r banfbnrc$H“'3fücl*n$bctct.

—

Jom; SKctalt.

SK 5 Cie
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©ie Ratten alle viel Äraft nötfyig, biejj le|te ©ermd^tt

ni§ ifjrer geliebten tonij ju lefen. — SJUöall wollte ntc^e

6a6en fepn. Cr la« örn Muffn^ allein, fo wie 6cn SBrief

an fld>. — «Dian fagt, baf er je&e Stiftung perbeppelte,

«nb flatt bn fiffWnen W^haiHw onf.vne von einer falben

©utnec prdgett lief.

tabp Charlotte nafjm feie Weine Setti ju fid) , mc$t

6lo$ um tont)« Sitte ju erfüllen , fonbernvorjAgiid), weil 6a«

$e!6e j?inb eine fo una»«fprecf)lid;e fiiefee für ©ttf teny

jeigte.

torbSRcbollbliebbepfeinerSante, unb fu<$te in bem Cnte

warf jü 6em 23enfmal für feilte geliebte £ent> eine Mrt von

Srofh —
Muf 6er lieblichen 2lnf)4^e be« ©arten« crf>cSe ficty ein

runber Tempel, in helfen ©litte ein Mfcbenfrug auf einem

Mltar fte^t. Sie Silbfdule 6er Sugenb untfaft i^n,

unb beugt voll Iraner ifjr $aupt auf 6ie Urne, unb

mit einer Jjanö 6en ©ternenfranj über i$r.

Mn 6cm Mltare (fetyt

:

Md) fionp SRebafl ! befte meiner lütter. —
Muf 6er untern ©tufe be« Mltar« felbft , fniet ber ©oft bet

tiebe, feine 'Pfeile, «erbrochen neben i$m/ feine JJdnbe au«i

gebrei»
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gebreitet. ÜDC« rttte weift auf bit Snförift am bei

Xltarl

:

93ergie6 ! JJeilige Äföc vergieb

!

Cppreflen unb Irauermeiben, von SKebnH unb Norton felbft

gepflanjt, umgc 6en ben Tempel von allen Seiten, unbobeij

auf bem ©efunfe ftcf>t

:

fünftigen ©efifcer blefeb Qöarf#, befdjü&et bab Senf;

mal ber lügenhaften fionp 3Ubaü. —
Oft fommen blüfjenbe (Englinbevinnen f>in , legen eine

tilie ju ben Sägen bei 3(tari , unb meinen Mer fem;i

Se&icffal eine fanfte ^ffräne. Sie ^rebfgt reirb befugt,

«nb neue ©elt'ibbc, ber 2Baf>rl)citun6 bcr©üte geheiligt, $«9

tyrer 2lnf) 6rung gelobt.

©er
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£)et fdj&tte £ u n b.

«Oier 0utc bcutfdje tD^dfrc^ert lebten vereint in einer ber ert

(tm Jto|tfdjulcn , welche beg un* errietet würben. 3fy«

?ef)rmeifrerinn , eine vortreflidje ftrau, war befonber* auf

bic gute Äuibilbung bei Jjer$cn< i^rer 3fgling<bebad>t, weif

uJtc allein burdj biefe* Öott unb fcfjAfebaren 'Dlcnfefjcn gefab

(cn Finnen. 3U ^‘C
/ Qrlife, ?(itgufte unb SOtttta waren

begnob alle in Einern Älter, nümlicfy jwifchen bret^etyn unb

«icv5c^n 3abien. Äugufte allein war über futtfge^rt. Äutfr

flammten fie alle au* GEincr ßtnbt, aber ifyr ®fanO, if>r

SSermägcn , ihre Talente unb i^i*e Neigungen waren vew

fdjieben. 3?ur barinn Fanten fie überein, baß fie frtmt!id>

eine große Änfage jur J&erjenigüte , viele SJegierbc etwa*

3U lernen , unb Jjang ju »obrer gieunbfchafe betoiefen. OJee

naucr würben ftc in SDlayent^al alfo gef<f>flbert. 3«lie unb

Äuguftc weniger f<$in , o« «Elife unb ^Oliitc* , bie erfiertt

überbieß o(>ne beträchtliche* SJemtigen, bie (extern b‘U9«0tit

fef)f reich. auperft )anrt unb beföeiben. SDftna

fy&tyft Utyaft unb etwa* unbefennen. 3U^C vo^ © fi
f*

unb
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unb SBißbegietbt. ^ugufle arbeitfam , nucfjbcnfenb unb

gefegt. 3&re gc^rmciflcrinn befaß bie Slug^eit, pe$ im;

nur gleidj ju betragen , unb bewie« adrnt^aiben bcym Un<

unb bepm Spiel, bey SSarunngcn uub SScrweifcn

überaus viel Schwollen unb ©tite. ©aburd; grteann pe ba<J

Zutrauen i$m- 3bgünge unb lernte fie leidster Fennen.

©»eine vier guten SDMbdjcn, fagte pc immer, malten

mir wenig SDJü^e, weil pe p$on im vrtter.'idun «£aufc von

»f>rcrt Sföilttern ju ber, allen SKdbdjen fo nfjfjtgen, fiolgfamt

Feit unb ©elafien^eir, jutn Steiß unb 3ur Orbmiug gewöhnt

waren
;

bodj> jei^ncte pcb (Jlifc per« bur<b bit grJßte ©e<

nauigfeit au«, fo wie $ngufle gern bie färoerpen unb fiinpi

tippen Arbeiten unternahm, ^ufie am liebflett mit^üc^ern,

unb SJHina mit tD?ufif unb ©efang p<f> befestigte. Äuf

biefe Ärt blühten pe , wie vergebene Iicblid>e ^flanjen,

unter ber forgfamen pflege einer Flügen Jjwnb empor, wie

auf einem ©ectemefyme Äinber ber $lora In fo vieieriey Jan

ben nnb (Gepalten neben einnnber Pe^eu. ©o$ fagte cinfl

if>re Ueljreriim einem Sremben, ber pc mit fernen Blumen

verglich

:

„Siepnbme^r, al«©lumen, in meinen Äugen: benn aUe

.'Soge bemerfe i<$ neue aufFeimenbe ‘Xifljenbcn unb neue

„S3olIi
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„23ollfommenfyeiten an if>mn £$arafter unb@e»pe.

„litf; erneuern fie in mir bie erguitfenbe JFiofnung, in meie

„ncn grauen 3a$ren ganje Jamilien burc$ pe &cglücft

,,ju fe^cn.w

0ic waren nun in bai Re6enje$ente 3a$r i&rei geben«

getreten, jebe burtfc bai 3eugnip ber itnföufb %ei £erjen«

vor Öott, un6 bnrd, ben ©cpfall ber SRedjtfaaffenen glücfi

iid>. ©alb nac&ljer mar bie Jrage von bei SHrtrffc&r jn fy

len Litern. »Ule darrten biefem 3eitpunfte fro^ entgegen,

aber «n ben füpen Jjcfmingcn bei Sßicberfc^ni, unb ber ra;

fertigen utib mütterlichen Sufrieben^eit gefeilten p<$ bot^ancb

manche SBftnftf)' unb ©eforgmfle Ü6cr cfjr Fünftigei ®d>irtt

fal nub ihre ©cftimimutg
; befenberi mieten fufj ©ebanfen

an eine beverfrefjenbe 3Sft^cvrat^itng unb bie 3been «an ÖMücf

unb i'iebc oft in i£re ©etradjtungen ein.

3ulic wollte pc& nie »erbinben, bamit pc ungepirti^;

rem Jpange \u ben «Siflenfchafrcn folgen rinne
; ei müpte benn

feyu, fagtefte, ba$ ein fcl)i(fOarer Wann oljne meine 4>anb

unb meinen Umgang unglürflich würbe.

@(ifen$ jürtlidjei ^erj wünföte prf> einen eblen gleißt

gepnuteu (j}efif)rten bei l’ebeni, ber glürflich burchp« »erben

unb fie felbp glücfli^ machen inöd;te.

^uguffc
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21ugujle »eilt« nie ^ratfy«»/ unb 6egr<lnjtc feie 25 firn

fdje if>re« SBof)U in ber baurenben greunbfcf>aft if)rer brey

©efpielinncn, unb in b«m SJergnügen , ißnen immer angee

netym unb näfelid? ju fc»jn.

©ie »ac e« bi«l)er immer gewefen, benn 6alt> flc

6er einen an Arbeit unb Äleibuitg, 6a(b verkittete fte einen

geiler ber Uebereilung , uuterbrad) einen anfangenbrn ffei;

nen 3»ift* trö|Iet« in SDiifjvergnügen , unb erhielt bie allget

meine Sufriebenfyeit.

SSflina regnete auf einen reeftt artigen unb gefälligen

SOJann, bcc ißr, ba fie felbfl alle« reetyt fd)ün unb gut \\i

matten fidj befleißigen reürbc, bur<$ feinen oberßerrife^en

Qigenjtnn roiberfprc<b«n , ißr für if>re Sßunterfeit unb

Siebe mc^r al« für il>r ©olb banfen unb von ißrem guten

^erjen alle« erwarten müdjtr, »«« fein ©lücf unb fein 33er;

gnügen ju erfaßen im ©tanbe fep.

2(u(ie »ünfötc fid> viele $>ü<bcr, nebft ber Seicßtigfeit,

alle ©praßen ju lernen, unb einen SSofmort, tvo 5er Um;

gang mit mcnfdjenfreunblidjen ©eierten ißre äenntnifle ju

einer gröfjem 25ollfommenßcit fußrtn fbnne.

‘Hugufte fef>nte ftd> nad; 3eit, um reeßt viele nü&li<$e

unb fdjine Jjanbarbeiten gu verfertigen , unb jur Unttrf)ale

wng ißrer grennbe unb ©efannten beantragen.

Slife

Digitized by Google



l'J2 — .

€lifc Gat b«u Jjimtncl um Seföüfcnng if>rc« <Qcrm6>

flcu«, bamit « tyr vergönnt nxire, rec^c viel ©u tt& inmitt

ten, uttb bic frof>c SRina verlangte fronen T0?utf> unb ©«
funbf)cit, bamit ftt if>rc (i«6cn ßreunbinnen audj> in 3ufunft

mit if)rct üOiuntcrFcit eigenen
, Julien von tyren «Dükern

tinb langen Stubinen aGjic^n, 3uguflcn <5«

f>o^(ung in ihren ?lvGcit«n vcrfdjajfcn , unb (JfifenS gut«

gern 4?cr$en bi« ^citctfeit mirbergcGen Finne, roeitn jie au«

cblfiu 3)Jit(i’ibcn über ba$ 2ßcf;if>rcr 9*cGenmcnfdjen traute.—

53lit biefen Obren, unb bet UeGung be« gelernten 0d;ö;

um unb Öuten fiep baö ftc&je^cnic 3<*(jv if)rcö §rü^lingö

vorüber
; jugleidj Gefamen and; ihre vf^araFtcrc unb ©efine

mmgen mcf)r gefiigfeit, unb Dai Sanb i&rer Sreunbfdjaft

mcf)r Stürfe. ©lcitf> naefj bem Antritt be« ndjtjcfynten

3a^r4 erhielten ftc 3la»i>ricbt, bap fit nun halb alle nac$

dpaufc gerufen unb aGgetyoit »verben mürben : benn bic iBlut»

ter Äugufieni mar franf, unb »uüufdite if>rc einige u>af>r«

Tochter jU Sic (iltent ber anbern '^rauenjitnmer »er»

langten nad; i^nen, »eil ftc fic lange rti<f>c gefe^en, unb

viel ©utetf von if)nen gebürt Ratten. Jreube unb Trauer

^errfchten Get) biefen 9fcubrid>tcn in ben ©«füllen bet

vier Stcnubimjen. 0ie tvuptcn n>of>( r bap fie noch immer

«nge<
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««getrennt in ber tu^mlt^rn ©tabt wo^nm würben, ober

nadj einer, fo viele 3«y« forcgtfesten , Bereinigung in btm

neymlidjen J&aufe, bünfte e< fie eine grofje Entfernung , fi<&

nun in verriebenen ©trugen aufyaltcn ju indffen.

„Piefe SOorfieBung l fett unfere äugufie auf Me Sbee,

„ifyre gegenfeitige greunbfdjaft burd) bat ©anb ber 2fu<*

«Übung jeber lugenb, welt^e fte in SRayentfjal vereint

«gelernt Ratten, ju befefligen, unb fid> babey ni$t nur

»wie bi«f)ec, gute ©d>riften unb ©ebanfen fd>roefterli<y

„mitjutyeilen , fonbern iljre neuen roürbigen greunblnnm

„einanber beFanntjtimadjen, unb fityftct6 vor f<$Abli<bett

„©^ritten unb Errungen jn warnen , woburcfc fie immer

„ade* 0ute , wa« bie wnf>re Sreunbfcyaft geben Finne,

„geniejjen würben.,,

2flle fanben biefen (Entwurf fe$r fd>in, jebe febricb i$n

ab, unb aBe untericidjncten bie Hbfcf>rifun.

^life, wel<bc bie größte Äußfüytauf ©lütfigütet f)atte,

liebte i(>re brey $reunbinnen jirtlitbfl, am meiften i)ing fie

jeboey an 2lugufrcn. ©« verehrte Äenntniffe,

glaubte a6er, bafj fie fd)on ju viel ©eift voraub fyabe, unb

vielleicht eine 'Perfon von weniger gfinjenbem Sßtrffanb aucf>

ju wenig ftfjiijc. — —

91 fSHina
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SOlina war «f>r im Öanjen ju munter, unb ba 6, ej>

*e6haftigreit fie nicht lange 6ey einem ©egenftanb t>enrei(<ti

<««§, fo erregte ft« bie Söermuthung von etwa« Seiehtfmn.

TCuguftc a6er bünftc fie »erftaitb unb Sanftmut in Dem

$D?«Atie ju beiden, n?ie fie etf in einer vertrauten ijrcunbiim

wünfdjte, um von if)r richtige SDemetfungen Aber tftie &t:

banfen unb wahre '5f>cilna^m< an ihren Öefü^len $u erf)al;

ten. Sie fprad; alfo mit ttuguflen allein , unb cr^ffnere

if}t, wie fie gar ju gerne au$ bem Söunb tyrer gegenfeitigen

Sreunbfchaft ein mofilt^tigeö Unternehmen ableiten nt6d)re.

2fugufte follte barüber nacfybenfen, unb es fobann ihnen

vereint verfdjlagen.

9hm trift ficf>ö immer gntij natürlich , bnjj mir öatf,

»ab mir alb ©lücf cmpfinben, au<h anbern oorjüglid; ioün<

fdfen unb anpreifen.

Xugufie fnf) eine le^rvcidjc (Srjiehung alb bie grbfire

SBohlthnt beb Jj>immel$ unb ber SOfenfchen an : benn fiefanb

ln bem guten Unterricht, in Svefigion unb SDioral bie

fXu^e t*€r Seele — unb in ber freubigen Siebe $u ©ott

unb ihren pflidjtcn eine unumftbSlidje ©runblage ju ewu

gern 2Bof>t
;

fo n?ie in ber richtigen Äenntnifj unb Ausübung

feiner 'Pflichten eine unverftegbare Quelle ebler 3ufriebenheit

beb
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M ©eifte», unö in florier unö nü$(icfjcr Arbeit öie 6cfl<

©cfcu&roehr gegen SDiangel, unö ön< färc^ter(i<be Uebel bec

Songenroeiie. — @ie wußte nlfo Uiifen» «ffiunfch nicht

*<flVr Genüge ju (eiflen, nlö bnrd; öen 93orfd;Iag

:

>•©«< «i*r Jreunbinnen foOten ftd> weinigen
,
jur ©an*

„öflcfeit gegen ftic tOorfic^t, reelle ihnen burch t'^rc QU

„tern unö ihre wchrung»roertf)e £ehrmcifierinn eine gut«

»Ziehung jugewanöt bitfe größte 2Bo$(t&at De«

,,5eöen« auch anbern mitjutheilen.,,

„0ifr unö Sttina, öcren 2fu«fi<f;ten auf @(ücf unö

,,3lcid>tl)um fo glönjenö wären, möchten hoher, jebebep

„i^rerSerijeprat^ung, öie <£rjiff>ung<fofien eine» guten

»armen SRäbchtn« übernehmen, fie in öem ?t(cer wühlet»

»unö jur ©efjuie fdjicfen, in weld;etn fie fclöft eingetre;

,,tm wären, unö bn» gute &inö eben fo lauge öariiut er*

»halten. 3l,l*e unö 2tugujlc hingegen, öie f)ierju nicht

»reich genug wären, foHten (idj verbinden, $wep gute

»unbegüterte 9)»dbchen felbft $u unterrichten, unö ihnen

»jebe ’tugenb, jebe Äcnntnijj unö jeöe Arbeit tnitjutheif

»Un, woöurch fit in den ©tanb gefefct würben, entwe;

»öer in guten Käufern bep hindern ju bienen, ober Sehn

„meifterinnen ju werben.,, —
91 » «life
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®«f* mar übet biefen ©ebanfen fe^r wrgnügt,

unb SOiina umatmten 2iugu|ten für biefen^lan, ade fobetten,

baß fte tyn Treiben unb jebe t>on i$nen eine von Men utu

terföriebene (Topie erhalten follc. augujtemiUigteein, unk

fl« empfanbcn fümmtliefr «ine uncnblidje ^reube über ben Cfntx

wurf, unb bauten fc^on onjamilien, au« benen fte SOidbdjert

»af)(cn Hantelt.

Stifen« ®eele arbeitete au« angeborener ©efeheibenretc

immer im ©tillcu, benn feiten ^atre fte 5m fegar

bep biefen vertrauten $reunbmncn, tyre Sbeen ju enthüllen,

aber fie haftete um fo meljr an bent, matf (ieUebtc, unbif>re

3bctn unb öefürte befamett babureb aud; etwa« $eycr(id!)e«

nab ©ilöerreicTc«.

5>ie gute Sc^rcrittn führte irre jungen Stauenjimmer gerne

in fdjbnc ©cgeitben, halb ba, halb bortfjin fpajietcn, btt

fonber« in btn fdjbncn ©arten btt ©rafen 3a SB— in weit

djem ein ‘iijcil no$ <m n,tfn ©ef<$maef , mit r°^fn £>«d>*

»dnben uub einigen «Ronbelen , angelegt mar. Sicfer

(efctcrn eine« r fl,tc ba« »or3 Üglid)c 93crbien(i , bafj man

auf fernen «Qiooöbdufcn fifccub, ein tieJTiegenbcö ©affen

beefen, mit einem Äranjc von taufenbSöergifjmeinniebtnmge*

ben , vor fic^ fai) , unb bur$ bie Oefuung ber grünen ©anb,

über
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über ben eint* ©ergcd ^inmcg, eine große 2anb:

fdjaft betrauten, unb babcp an bem ©er<Suf<$ bei 2Baffen

fpeungi fid> ergöfcen formte. ©er ‘Pfofe würbe von Slift»

tefonbrrtf geliebt , unb oft gab fie ba allen i^ven Glefpielin;

am Meine fteftc. ©er ifranj vonSOergißtneimuc$t, welker

ßd) in beat©€<fen fpiegeltt, veranlagte Den artigen ©ebam

len in tyr, für jebe ber vereinigten Jreunbinnen , jur 23ew

waf>rung ber Xbförifc i^reö ©unbtf, eine ©riefta{<$t mit

einem ©ewinbe von biefen ©lumen ju ftitfen. @it arbeij

tele |‘cf)r fleißig , unb würbe ju berfelben 3eit, all 2lugufte

bie 2l6fc^riften vollenbetc, fertig. £inige$agcnnc$$ec 6at

(5lifc if>rc fe^rerinn um (Erlaubnis baß fie unb f$re brep

Srcunbinnen beti ?0»orgen nncfj bem JriJ^fWcf auf eine©tunbt

mit einonber fpajiercn fahren bürften , unb gab fo$lei<$ ©c;

fef)le, nad> bem (barten in SB— ju elfen. (Slife f)atte ?lue

guficu erfue^, bic Kopien bc« ©unbel mitjune^men, o^ne

ben anbei» etwa« bavon «u fagen. ©ie festen unterweg«

na^benfenb, unb bie übrigen n&nbeten eine Uebcrrnfc$img,

unb vertieften fi<$ nu$ biefen tlrfactcn gana fülle. .Kaum

a&er ndf)crtc» fie fid) bem geliebten Stonbel, fo gerieften fie

in ein angenehme« ©taunen : benn ber 38eg um baß ®a|s

ferbeefen unb jn bet ©nnf, wo fit Qtmöffnlid) festen,

war mit ©lumen 6eftreut , unb an ber Deffnung gegen

31 3 ben
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fw» 2Jbf)ang ber TlnfyAfye ftanb ein 3fltar von 9Jafen , auf

»e(d>ctn unter einem ©<f>le«er «on weißem glor, eine UDiem

ge ©lmnenfrAn$c ju liegen föicnen. ©ie Ratten fidj, wie

immer , 6c« 6cm(fintrirt in tiefe 3frt xwngaube geteilt, unt

gingen ju 6c«öen ©eiten be«©»ringbrunnei$j;ur©nnf. ©onfl

liefen un6 fvüpften fie, biefcSmal nAderten fie ftd) mit 3u<

rfletyaltung unb Slcugierbe, un6 6licften nacfcforföenb eine

6ie anbre an. ?l($ fie n&er i^ie fanfte geliebte (flife ertit$e»

un6 i$r 2luge jur Ofrbc gefenft fal)cn , riefen fie cinflimmig,

fid) gegen 6en 3fltar brAngenb , au«

:

2>nö ^afi 6u «eranfinltet, ®lifc!

3«, meine Cic6en
, fugte fie Außcrfl geröhrt, ben

•Jlor vom 3lltar fjebenb unb 3fuguflcn6 JJ>anb fofTcnb.

%d) wollte, baß mir, im 3fngefid>te be* Fimmel« unb

6er fdjönen mo^ItßAtigen SRatur, bie 3fbfdjriftcn uns
t

fere« ©unbe« aus bet 4>aub ber, un« in jeber lugenb

vorgetyenben, ftreunbinn erhielten, unb an biefem 3if :

tar Öott gelobten, ber Sugenb, ber Sreunbftbaft unb

unferm ©unb getreu $u 6lei6en bis in ben lob,

Raum fonnte fie bie festen ©orte auSfpredjen , wdf

bie ttyrAnen ber fd)Anften Umpfmbung iljre ©tlmme (jemnu

ten , unb i^re ©efpielinnen eben fo gerührt ji<$ an fie fttymiege

ten.
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ttn, fit umfaßen unb sdctlid^ mit f$t »einten. Einige

Momente narfjfjtr erholten fit ft unb von (Sinem Öeifte

getrieben
,

gaben fte fid> bi« JJidnbe Aber btn 2((tar1fin , unb

biieften btn Jpimmel, bit ©egenb, unb fic$ unter einanbet

an, fonnten aber ni<$t mef)t fagen, al«:

, bi« in btn ‘tob.

©d)5ne 34&rtn träufelten babep auf bit©lumtnfr4nie, unb

gaben i^nen baburcf» eine gemijt (»eilige ®eif>ung. Sie

»iirbc e« ben eblen faßbaren Sidj>ter 3ace6i gefreut fyaben,

Cie immer muntre SBina mit i^rtr frönen Stimme auf ein/

.mal fingen ju f)6rtn

:

So fic^ biefe SRaftn $eben,

3(1 ber ©rajien 2f(tar,

Unb fie faf)<n unftr 5eben,

Safj c« lauter Unfdjuib mar.

Sie Igelten ficf> übet biefen unvermuteten (Jinfali be« litt

ben Sßibefjtn« ju. Sa aber juglc»<$ in i(»ren tilgen etwa«

erfrfMtn, meiere« iffre 3ftina einer 2frt luftigen £cic$tfinni

anfiagtt, unb ba« gute ©4bd&en f>ictü6er betreten mürbe,

fut^te bie feinfüfjtcnbe Jfugufte fie fog(cii$ au« 6er 33erwic:

rung ju rtifjen, inbem fie i|>r jufang

:

3t 4 2fm
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£nmut$6V)offe ®4ngerinn,

®üg unb lieblich fin5 bie ßtcubcn,

Sie mit ungeteiltem ®inn

lin« 6i< Örajien 6ef<^ei5ert.

©leid; ber fd)6nen Jparmonfe,

Sie $um SKei^cnfetna fle (eitet,

©leid; bei* jarten TÜlelobie,

Sie »on i^ren Sippen gleite»,

S)tiiflTcn, fyolbe ©üngerinn.

Seine *Jage fanft »erfliegen,

Uub bev Unfd^ulb tyeitrer

3eöe Jmibe bic verfügen.

SJtina war gerührt unb fafj not$ immer 0efd;4mt um

fi<$. Älle aber »erfid&erten <$r unter (>er|Hegen Mmarmuir

flen, bag fl« i^re 4>eiterfefl unenbttdjj liebten, befonberdaurf;

In biefem Äugcnblltf , wo i^r ©ebnnfe fo fd)ün auf b<n Sin;

fenaltar gepogt £abe.

Äuguflc fdjien ernflljaft n,,f &«* niit Ultimen beflreute»

Sßeg, auf benÄltar, unb i^re Jreunbinncn ju bfirfen. jaulte

wanbte ferfäenb i$r Äuge auf ft« »mb fragte

:

Siebe' woran benffl bu? —
Äugufle antwortete mit fünfter benfenbec SDJiene:

Än
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Än ben SnfoD/ »«!<$« unjere Sfliina unb mid; $um

0ingen veranlagte.

3ff ba etwa« bcfonberd j« bcnfen?

,,'Hiir föeint ed fo, benn id> glaube ein 23or6ilt> unfe*

„rer FAnftisen , unb ein (Memälbe unferer vergangenen

,/Xage vor mir ju fjaben. „ —

»

9Bie bad, Siebe?

„2)ic forgenfregen 34lT unferd Sehend mit ciitanber,

„fmb »irflieb, wie btc SBcg hier jttro 2Utac, mit QMui

„men betreut gereefen. 2ßad mir lernten, unbunfere

„Srennbftboft fann mit ben vollen ©lumenfrdttöenvev;

„glitten »erben , »eldje auf bem 2lltar liegen , uub

»bie Jollen unferd QJunbcd mit bem ©djlcijcr ber 3m

»funft. SBeitcr, nid ber 2Htar fteljt , fönnen mir

,^ier ni<$t gefcn, unb an feinem Ju|j öffnet f<d; eine

„Äudfidjt in bie $erne , »ic unfercJpeimreifciii, unb

„an ber Gkdnje biefed mit ©(timen beflreulcn Sßegd,

„6cv bem Xnblitf ber fernen Sage, tyat auc^- fd;on

„eine ganj unf<$ulbige ©a<$e unfere $reube getrübt

:

„benn »ir, bie »ir bad gute Jj>er$ unferer Sftina fcn<

»nen unb Heben , »ir würben bod> burd) öietlm|Mnbe

„unb bie 3Jerf<$iebenfjeit unferer ©emüt^er ju einem

5 „Keinen
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„Keinen Sftitvcrgnugen Ü6cr fie verleitet / tvcii wir

„bet) unfrrm ©djmeigen i£r fdjinet unfebulbvoUet

„©ingen unfefjitflid) glaubten. ffljina bemerfte unfere

„Okbanfen und würbe betreten. M)te (*< burd>

„Oicgcngefnng ju ermuntern , ober ber Gebanfe btt

„trübte mief) , alt id) mir jugleid) fagte: 0 wie oft

„mag c« in 3ufunft gefefjefyen, bafj wir einer unf4ul:

„bigen Bewegung bet Jjenent eher einem (Sinfall

„nadjgebcn, unb barübet von Sremben , bie unt nicht

„fennen uub itidjt lieben, flrcng und unrecht deuit^cilt

„werben.,,

Sagt, ifjr Sieben ! war bie0 nid>t ber vcifTofTenen

unb fiinftigen <£age ?

»Km« weinte, ?lugu|le umarmte fie nnb fagte:

93ergic6 mir liebe, tfyeure SKina! vergie6 mir unb

glaube, id) meinte et mit meinen ©etra^tungen eben

fo gut, wie bu mit beinern Gefang. SS>ir »dien,

$>cftc, unö mit einanber freuen, 6af wir babnrd) für

unt unb unfere ßreunbinnen ein Keine* ‘Probefhlcf

von bem Heben in ber gvißcrn gcfe(lf4aftlid>en 2Bf,t

erhalten f>nbcn unb iwetjcrletj 3tuf»en barau« aie^cn,

einmal, nie auf untallein, ober»a»unt freut, $u bent

*
fen.
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fen, wenn anbre ba finb, unö bann 3hcmanb nacf> ei;

tur jufJUigen 9Jeranlafinng *u 6fmtf>«i(cn.

©ie Ratten alle eifrig jngefyJrt, 3ulie trat aber mit ihrem

tblen etufdjloflenen Weifl ju it)ncn, umfaßt« benbeunbfagt«:

Serbe rnljig» liebe ?J?ina! S'ir f>nbctt wir biefe Au£crft

nüblidjen Betrachtungen Xtigtißeni ju banfen. Beine

Jlbficbt war fcf>6n unb freunbfdiaftlich. Bn wglid)|t

hu« mir ben ^olben ÖJefebüpfen aub Jacobtö artiger ©cfjulc

ber Wremen. SDie Bewegung unferb Herren« war eine

ente^renbe #o(gc ber (Eigenliebe. —
«c

Slife fiel ein:

Sir wollen alle ben Fimmel bitten, baf immer eine

3lugufte bey unb, »nb an ber ©eite einer guten OKina

fern» mflge, bie biefe bc|'d>ü(>e unb unb vor llnvccf>t

warne. 316er bev Auftritt mad>t mir bennafj meinen

2fltar unb alleb nerfjaßt. —
XuguRe fagte hier, auf ein fleineö am blauen ^)cri3 ont er:

frf'cincnöec S6(fd>en beutenb

:

Glife, meine (flife! bab fleitie Sblfdjen ba würbe bid;

nlfo bafjin bringen , ben ganjen f)dtern Jjummel «»<&* i"

oe^ten? — O l'iebe! id) will i^rt bitten, bnjjbit Bufrie."

ben^eit über eine le^rreiefic (Erfahrung in bem Jperjen ber

gefnhf:
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gefttyfvollen , ebelmätyigen <rlifc flu« einen bUibeubero

Sinbnuf jurürf lafle, al$ Me «Jmpfmbung eines ooiiiba-»

gef>enben SUiSoergnügcnS, —
91un »anbte fic fi<$ ju ben anberu unb fagie, gegen ben 21U

t.u tretenb

:

Summt, meine ftrctmbinnen f ^ (JlifensTfltar, roiiteeU

(en un$ nodjmalS bie Jjdnbc geben , unb habet; unferm

Sttic&ftcn angclobcn, alle«, wa< er t^ut, mit (iiiUe unb

9?ad)fid)t ju beurteilen.

?tlfe gaben ftd; (ddjeltiö bie Jpanb, unb Glrfe fagte:

Siebe Jieunbinnen, jci}o mtlfTen rflt ben fo bebeufenb

geworbenen flltat abrAumcn , mtb na$m bie oben lie»

genben Äräiije weg.

Unter biefen lagen bie geftieften Sörieftafdjen, mit SRofenge.'

winben umgeben. ®i< teilte fie aus.

3}c^mt, Sieben, bicfcS XnbcnFcn »onmitan. Xuguffc

u'icb tmfl bie Copicn beß ®unb<s geben, ben wir um

terfc^reiben wollen.

©ie Hellte jugfeid) ein Keines mitgebrAe&tc<€d>reibj*ug

<mf benBltar, nnb2(ugu(leg«b jeber eine, oon ifyr »ccfectigte,

<5opi< >c$ ®unbc», welche von allen unterjei^net unb in

Clifen* ©lieftaf^en vermährt würben.

®ie
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0ie freufen fidj btt feinen ©Jörgen« mtb i$rer5reun>;

febaft, pflürften fi<h wedjfeUweife iöergigmcinnid>t an bem

SBafferbccfen , unb eilten na<^> Jg>aufe. (Slife erjdfflte ihnen

nun , bag ft« ihre fehrmeifterinn von allem unterrichtet ^a6c,

am« bic f«n Sföorgen gefd)cf)cn foHe , unb bag f»c nun mit ein»

onbtr jtt i^r gehen unb für bi« Srlau&uig 511 biefer 0pnäiet<

fahrt banfen wollten. 0te gingen, jebc einen SMumcnfninj

on bemTlrm, unb traten mit ihren S&ricftafrf;cn in bei- J?«nb

in ba« 3<ntmer ihrer guten l’ehrerinn, waren aber etwa« btt

treffen , a(« fic «inen fretnben «£errn &ep if>c fanöen. $n|t

bcfchdmt faf>cn fie auf ihre an ben Tinnen h^ngenben $Mu<

menFnSttje; allein ifjre Scfjrerinn eilt« ihnen entgegen unb

fagte mit bewegter 0timme

:

kommen 0ie ! meine lieben Sd^ter, meinen 0cgcn für

Üt>ren 9&unb ju erhalten. —
9»nn flogen alle )u if>r, gingen au ihrem J^alf, unb in

elften Tinnen, weinten fünfte IfyrÄnen , unb verbargen pch an

iffrem ‘2Ju|en, wd^renb btefe fte fegnete unb fügte.

fflleinc Äinber, id) war 3euge bed ganjen Tfufrritti in

betn SRonbei ju 2ß— 3f»r f>abt eö meinem Jhcrjcn ju

einem tcmpel gtmadjt, in welchem ich oft für (£nd> bc:

teu werbe.

5>ie
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guten djtübdjcn fnfjcn fidj an, olS ob ein»? bic inbre*

fragen wollte

:

4*a6en wir ttidjt« gctfyan , ba$ unfere Vefucrinn nicf;i

fef)cn unb nid;t wilTen tollte?

tifjre ©eforgnijj (lieg aber jum 2fu«brucf ber f>«J<$(ten 93er;

Wirrung , nie bie l’efyrtrinn f>iu.^u feiere

:

Od; fi'iuue bem ültetlen trüber meiner 3utie md>t ver<

bergen , bnfl id> l>eutc einige meiner liefen mir anvew

trauten ‘SScfyter , ben bem erfien ©enujj vollfommncr

$revfpit, beobachten wollte. Gr begleitete midjalfo, unb

freute fid) aud; mit mir über euer getragen,

G?ic ftelben ©efehopfe waren rotfy, unruhig, hefteten ihre

QMicfc iitrGrbe, unb ^ulic faf> ihren 311 if>r eilenben $rm

brr mit einem Tinge an, 6a« 31t fragen föicn:

Ob er wo(>I mit if)r jufricben fcp

?

!Der redjtfdjnffene ®ann fjatte fiel) bi*f)er juriScf gehalten

;

nun flog er 311 ifjr, umarmte fie unb fngte:

„kleine tfjeure, fo viele ^nhrc ntd»t gefe^cne<0d)»effer!

„idj bin (lolj anf bicb unb beine Sreimbtnnen, unb id>

,,wünfd>e unterer gamilic unb unferm SSaterlaitbe ©lüef,

..foldje 'i(5 d;tcr 31t hoben. e« i(t mir leib, 6af mein

„3>eruf mich an einen anöcrn Ort feiTelt , aber meine

„lobtet
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„Sodter foß euren guf ftapfen folgen unb and; ^ier gebili

„bet werben.,

,

(fr erzählte hierauf bie Urfeic^e feiner Keife. 34 bin

hierher gefommen , fagte er , mn einen lungern ©ruber

abjufiolen , ber eine 3titlang beu mir wohnen unb feine

£cnnttiifi in @efd)dften erweitern foii. ©et) biefem Anlafj

duperte mein ©ater ba« ©erlangen, alle feine &inber ju

fefjcn, unb bat mich/ ba ohnehin bein Aufenthalt ja ©Japem

thal, meine Sulie, fich enbigte , beit fleinen Umweg ju ne^i

men unb bich abju^olen. Gefhra Abenö langte id> an unb

melbete mich burch ein ©illet bet) ber grau Ve^rmeifterinn,

bie mir fogleid) bad Anerbieten machte, biefen ©iorgen bid)

unb beine greunbinntn ju belaufdien. 3d) nahm es gern,

aber bod) mit einiger 0orge an, weil id) mit allen viSUig

unbefannt mar, unb aud; ©tabame ©I— unterwegs nur

in allgemeinen Aufibrücfen von cud) fprad). Aber in beut

(yarteit fiel eä mir fdjwer, nid)t ati» meinem Hinterhalte

f)ervor *u brechen unb allen meine J?od)ad)tung $u bezeugen.

Auf biefeArt machte bie ganje 0ad>e bem jungen grauem

jiminer eben fo viel ©ergnügen aU 0ie hatten bie

an ber hohen ©Sanb btt Konbeltf angelchnte ©rcter wohl

ÄWifchcn bem £aub bemerft, aber waren weit entfernt, 3e»

manb bahntet ju vermuthttt, ©od) halb gab bic 3fcc* öcc

5rem
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*«»*»«”* von i&rer Julie, %cr teufte «ine traurige ®en;

6ung. (JS bünfte fie , altf ob ein Diiß in t()r Jjetj unb in

i^ren ©unb gemacht würbe: beim bie liefern Äinber bilbeten

fiefe ein, feie CHrunblngc ifyrcr ,vreunbfcf>aft 6rfrc^c barinn

:

fenß (te tr.it einanba- aus bett »<iterlie$en Jpdufern «fege;

retfi, mit etnanöcr in bet- .Koflfcfeule attgelangt unb bn

gelebt Ratten, S>a« fiüf>cre 3»rücfreifen einer von if)nm

fd>ten von büfer ©cbeututtg.

jfugufte aber, »cld>e immer «Ile 5 $um©fffcnwenbenfonnte,

fagte nun wicber

:

JDicfc früfje tfbreife unfrer Julie ifl ni<$t 3 ol« eine

vom Sdjieffal viniiftdluu Prüfung unfrer greunb;

fdjaft für Julien, unb t^icö (tyatafteu!. eie f)<«

if>rcn ÖJcifl mc^r gefeilbet, «13 mir alle. 31un Mm
neu wir uni, unb fie ftefe fclfejl, von bemfficrtSauigc;

breiterer tfenntnifle halb überzeugen. S3>eim frühere

Sevflmtungen, Hnb öni Vergnügen eines großen gefell;

fcfeafriiefycn (EirfelS , fie unfern ©unb unb uns vergefe

feit mae&cii , fo wollen wir beit $rnuergefang bet @d>iJ{

(erinnen bc$ £f>armibeö fingen , unb und freuen , baß

wir uni nidjt erhoben.

Un« Mimen wir prüfen, ob bie 2ffen>cfen$«it auf

unfer ^er* wirft, uub ob Julie uns wirflie$ fo treuer

war,
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War, old wir inmiet fagten. SEir »ollen 2ld)t geben.

Wie tief wir ben 2Scrlu|l ihred angenehmen Umgang*

fühlen werben, uiib oh wir bic f)crjlicf)e Siebe vergef;

fen tonnen, mit welker fie und immer alle« tnittfyciltc,

»ad if)r wißbegieriger ©eiff fummelte tmb mtffaßte.

35er Jhofrath ©tillberg beobachtete 2lugiiften mit vieler

Äufmerffamfeit, ba er aber ben anbern borgen früf> abreie

fen wollte, fo bat er feine ®<hwefter, if>rQ5erdthe unb alle*

ju orbnen, wdfjrenb er nod> mit 6er ftrnu £ehcmtif!crinn ju

fpredjen f>abe. ® ic verbeugte ftdj fehweigenb , unb winfte

i^ren ftreunbinnett , welche if>r traurig &u il)rcr ®tube folg;

ten. 2lld fie bie 2h*Sr öffnete , unb alle mit einer füllen

%hr4ne im 2luge anblicfte, fo fing 2tugufle abermald an:

Siebe ftreunbinnen, wir müflen mit ben lebten 2fugen;

blirfen fargen, muffen unferc 3ulie noch genießen, unb

ihr ben bem (Sinparfen bienen.

0 ja , wenn fie cd erlaubt riefen alle,

Julie fagte gerührt:

(£r foll mich fe^r freuen, biefer lefcte Sicn|t.

25er iefcte hier, jiel 2fugujte ein, benn in ber großen

®tabt unb bem raufchenben Getümmel ber SSBelt bet

barf man freunbfchaftlicher 55ienfte mehr, ald hier in

O ben
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tcu $im<n ber SJatur unb etn Meinen <£irlcl |einer Wo

fpielinncn.

9hm würbe juerfl bic SteifeFleibimg gurrdjt gelegt, alle

(jfetnmoötu unb ©chrünfe cmdgclcert, unb 2tugu|te gebeten,

beti (Koffer ju paefen, weil ihr bet ©cifl bet Orbnung cor.'

jüglidj eigen war. 5>ie anberti tnoUren jurragcn unb 3u(ie

Itur befehlen. Tfitguflc verlangte juctfl baß 23ctjeid;nip ntiec

beffen, wn« 3«l»c «u bie tfoftfc&ttle bradjtc, uub legte cö

auf bie eine ©eite, unb auf biennbteba«, wa6n<uh9<fchaiTt

worben war, bat Julien, i^re ^>ücf;cr unb i§rc 'Papiere ,u

orbnen, übertrug Elifcn bic 3>cforgung ber vor)iig(td) feilten

0tikfc, unb bie trfuntre eilenbe tOiina würbe juni 3utragen

beftimmt. £»«nn holte man eine Unterauf|e(;erinn , weldje

bie £i(le brachte, bic in bein Jßaufe gehalten würbe, bautet

alle« nad)gefef)en werben Knute, unb fo war alle« gut unb

halb beforgt. SOian ^alf Julien bie SKeifeflciber angictyctt,

unb ba< «OJittagteflen, ncbfl ben übrigen Stunben bed ta*

gc<, verffaffen in gemeiufamer gefell|\f)aftii<b(f Unterhaltung,

nadjbetn man bem Jperrn ©tillbcrg bie gaiije Einrichtung

öe5 J$auf« unb ber 5chran(lnltcn gezeigt hAt,f - Wenige

<H5o<h«« nad) SulienÄ Tlbreifc würbe «u<h (Slife , SOiina unb

3fugufle von einem ftreunbe biefer Familien nbgeholt, unb

i^ten Eltern 5 ugef«'tl>tf.
Tille würben, wie (ie c« verbleut

rTl - tat,
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ttn, mit oieltr Ciebe aufgcnommen, unb i^r betragen er;

»ni-6 i^rrr f^übbnrcn iel>rmeiftcrinn vielen 9iul)m. ©nlö

famen aber aud) Die vier ,\reunDinnen in wrfd)ieDene 1’agen,

in Denen if>re Qfcfuuiuugen uuD ÖruuDfdbe vielfach geprüft

würbe».

Julien# ©ater , «in angefef)ener fted)t#gclef>rter un&

auf feine Sßtffcnfdjafc etwa« ftöljer SRann, freute ft cf) über

Die SBifjbegierDc feiner lod^er, iveti er fte al# Die SRitgabe

feine# Qkiftcö anfaf) unD mitonete i(>r jcDc t&tunbe feiner

?3iiiftv’ ,
gab *f)v *3iid)ev unD la« felbfl mit if>r. Sie 33! ut;

ter hingegen, eine rtcau von wenigem Weifte unD einer Um

(age jutn Weij , fal> Den grüfjern Tlnbau De# ©erftanbe# ifjrer

‘todjtcr, unD Die 3lufmerlfamfeit für fte, mit *0?i<»crgnü;

gen an, unD Die ©erabfüunumg Der uütfyigen ft*iu#lid)en(i}ee

fdjÄfte Diente ifyrcn Klagen über Seitvcihirt unD über Den

Q>iicf)cranfauf für 3»üe jum ©orwanD, ungcad>tet Diefc, um

feinen geredjten ?lnlaj} $ur 3>efdjwerDc ju geben , ftdj in

Q>u& unD .$(eiDung#fh’ufen ncid) 3RAg(id)feit einfdjrünfte.

Sic lungere ‘Softer, roeldje, wüfircnD Der 2fbwefenheit $u;

lieit# unD tyrer trüber, al# ein einjige# 3?i»D angefeijen ttttD

gefdjmcidjelt mürbe, trug alle fiefylcr an ftef), Die au# einer

utworftdjtigen 3ürtlid;feit $u entfielen pflegen, war eigen;

finnig, (iol$ unD b6#artig unD fdtlau genug, um alle Klagen,

D 2 weldje
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wM>c bie .£auegenofi«n gegen fte führten, für Sirfnng b f«

3?e^cö nnb ber aSetfolgung an^ugtben. ©cpbc @d>wcj

fern f<1jCiefcn in (Einem Sitnmcr. Sie gut« ^ulic furfii«

ftcf) fein Sillen if>rcr Dhittcr 3U fügen, arbeitetet« a(|o Oce

‘Sag« über fo viel f<e fomue , unb wenbete nur if>rc erlaubtet»

2icufünften 3um liefen an, taufte (Ich ober von ihrem tleit

neu ©jjiclgclöe l'idjtcr , utn bc< 9Jacf)tO mit ?;bbrud; ihre«

0<h(af* ihren 2>uvft nad> Äenntnifien ju befriedigen. .J|[;

lein 5 »c jüngere 0d;wefter flagtc , tag fie 6 t
i) £id>t nid*

fdjlafen tinnc , unt> die SDtutter üufjcrte 33eforgnifi wegen

gctictigcfaljr, fo tag der armen 3»lic biefer ?fu*rocg, mcl;

<hcn fie jnr (Erreichung i^retf 3 ieli gefunden ju haben glaube

t«, veefpetrt wurde. 0ie cvfjfnct« tljrcn Äummcc hierüber

Sftemanbcn, aU ihrer greunhinn Jlugufte, benn fie war 31»

cbelmütfjig, fi<h her vo^üglicfceut'icbetyrctf >8at«r*$um Olae^e

tf>ei( ihrer ©djwefler ju behienen. 2tud) bat fic 2lugufte,

lieber alles 31t büßen, al$ ben Streit, bei- ohnehin jwifdjeit

ben (Eltern oft genug über bie Ccfeftunben cntßanb, 311 wer.-

(füllen , juinal , ba bie angeführten llrfarficn gegen ha<

Sftndjtlefcn fo geregt waren, bajj Sulie felbft nichts bagegen

einmenben tonnte,

unb , weil fie fid) boch an ihrem Schlaf abbrechen wollte,

um ihren 'Irieb nach SiiTenfdjaften ju befriedigen, liw

bec
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ber bie (OJorgenßimbcn ju wÄflcn, wo mmt ifr webet

ba« verfilterte (Sinfeflafen ifrer ®<fweßcr , noef 5a«

verfdumte 2tuil6fd)en be« ßid) te« jum SSorwurft roaefen

Mime.

Sulie befolgte mit vieler Sreube tiefen 9*atf unb ging

babcp fo forgfAltig mit betn®<f(afc ifrer ®djweßer um, baß,

wenn 6a« SOMbdjen nur ber minbcflen Jreunbfdjaft fdf><9 9CS

wrfen würe, ßc Suiten ifr Vergnügen gcgbnnt, unb ift

für ffre jÄrtlicfe SHücffic^t gebattft faben mürbe. 216er ßc

erfob neue Klagen unb (pradj von 2lugcnf<f>mer$en , Die fte

Ü6er bi« jJfc Qrrfcfcinuug ber Sitftflamme cmpfdnbc, unb

Sulie mußte angelo6cn, nie tvicbcr, webet bc« 216cnb«norf)

öt« ')3iorgeu« , *u lefcn. 5« fcfmctjte fic unenölief, 6 t:

fonber« , ba bic $3int<ruAt£tc famett , uub ßc nun , an ba«

früfe (Erwadjen gewinnt, tiefe ®tunbcn nieft au«jufiiUen

wußte. 2tugußc war jebed) mit noef einem SJorfdjIag 609

ber $imb, unb erjAfltc ifr, wie man Sftacft« mit 2Mct)j

ßift ßfreißen Mime

,

wenn mau ein etwa« ßat fe« ‘Papier in Salten (ege , unb auf

tiefe fefreibe , inbem ber 21bfa|j ber c6ern unb untern

Saite verfinbere, baß öie ßinien nieft in einanber liefen,

ju^leief aber mit bem ^«geßnger ber liitfen %anb bie g«;

D 3 |d>rie;
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fcfinc&cncn *H?orrf hecfe, hamit hiefe fid> mdu „t cmau

her verliefen.

Oulie machte fegfcirf> hen SSerfurf), am bellen Sag« um

geworfenen Gingen auf ein fo gefaltete« Rapier ,m fdMnben,

mit» war entlüft, «16 hie 'Äucfnfjrung gliidte. ?in.ui|ie lies

i()r Papier holen un6 fie falteten ee frei) miteinander. ?illem

öierc freut«« war aleid;fall« von feiner Gatter , henn ha«

flecnc 9taufd;en he& Umwenben« bei) hem flarfm QJapiec

tveeftc einmal bat verzärtelte 9)idh<hcit au« einem ßrljlnm;

mer. 0ie erhob ein Ofcfdjre», unb mtgeadjtct >iie hie

hoa^aftc Sabettc ruhig jn feim hat unö i(>r Jagte: ha«?iam

fvhen he« papier« rühre hoher , haji fic ihr ßd'uupftiid)

an« her 'Safdje f>a6e hcrau6?ielien wollen
, fo lärmte Die

kleine hetf) nur nod; ärger, bi« enMid) hic Butter fam unh

nadj her Ur|ad;c ihrer Unruhe fragte. Oufic fteefte, «|* f. f

t>n« Ci<ht an her 'Jfjiirc bemerfte, alle ihre papiert unter

hie Seife. Sa bieje« a6er i'dmcll geftafj, fo cntffnnh «fei;

mal« ein fleiitc« 35nnf<hcn, uub fabelte fd;ric ärger, als

vorher. 97un würbe gefragt unb ae sanft, hie enhlidj her

SSater felöft fam uitb feinen Unwillen ii&cr hie miterbrcdieiic

9?nd)trtihc bezeugte. ^ulic warö hierüber fehrtranrig, unh

hefanmc ihrem 23atec hie wahre einzige llr|ad;c hes lärm«,

wehe»
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wöbet) fie jugleidS) bie Rapiere übergab. Sief« Se;

weiß von einer unioibcrfiefyftefycn SBijibegierbe , unb ba$

$arte ©erfahren 6er Butter gegen Julien , tvetebe mit 0e^lÄ<

gen getrost fyattc, vüftrte if>it fo, 6af er Julien freunblidj

triftete nnb ©obetten «uifd)alt. Saöur<$ wmöc nbecnid)c

allein bie übrige SRutye biefer 2i$internad)t, fonbern att<$ ber

^ätiwli^e Triebe auf lange 3«it geftirt. 3ulie burfte nie&t

tnef>r ju 2tugnfren, ober fcnfl in bie ©efcllfdjaft i^rerSreunt

binnen, unb würbe x*on it)rer ©Jutter vielfach geplagt, 0ie

trug alle« mit lilebulb, erfüllte olle ©cfcfjle i^rer SDtUttec

auf baß genmieftc, unb genoß nur bien Sroft, ifyrcr fo gclicbe

ten Äugnfte von Seit »u 3tit ju fdjtciben. Siefe fdjrieb ifjc

cinft suriief

:

Saure miö, meine Siebe ! (Sieb bcnSctvcte, baß.fcenntt

uiß unfer Sptvs unb unfern ©erftaub belfere. 28er alle

Kräfte jur Erfüllung feiner ‘Pftidjteit anfpannt, bem

bleibt immer norf> Seit jutn OJemtß cinc$ ebiett SSergnüs

geu< übrig. SBenbc bet) Soge bie 0tunben, in benen

ftd> beiite 0<f)ivc|tcr beiuftigt, jum Scfenan, unb weil

bir in fdjlnftofen SMdjten ju fdjreiben verboten ift, fo

wicberfyole leife , ivaö bu beittem (Sebdd;titiffe einprÄgen

rcillft, unb fud;c barinn einen (Srfafc,

D 4 ?IScr
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nidjt «ledert bie immer brötcnbc ©oefjcit t^rcr 0chn>cfter:

bcnn , al$ fic bicfci SDiittel einige 'Jage verfugt unb fid)

^cr,?lti> gefreut hatte, tiefen 9Sortf>ci( über ben ®d)lnf unb

ben 31eib erhalten $u fyaben, cntbccftc cP fabelte aOermaB

turcf) ein lautet ©cfdjretj, inbem fte behauptete
,
^uliehaOc

mit Ocmanben gefpredjen. — 2>iefc 31nfinge rer ihren

Elfern unb bem ^ermgceilten ©efinbc war für Julien bie

traurigfle , inbem fic über ifyre ©ebulb «nt ©rtre (legte

:

beim fic warf ftc$ , Merivunben von bcin Stfjnierj , weidjm

i$r tic Stage, wer bei) i^rgeroefenwÄrc? vcrurfarf>te, ifyrcm

SSater ju pflen unb bat iljit,

fic von ber ©efellfdjaft fabelten* $u befreien , bie i^r

fo unfdjrecflerlid) begegne , if)r bie Siebe if)ier SO.'ntfei

unb alle« 9}crgnAgen be8 febenö raubt, unb fic »egen

ber unfcbulbigfien 0ad>e bem nachteiligen ©ef$wd& tc«

©efinbe« auPfcfff.

91un tvar alle« bep ihrer ÜRutter verlieren, unb ber

SSntcr fnnb feinen anbtm 2fuP»eg, nltf Julien ju feinem

Ältc(ien 0of>n , bem JJofratf) ©tillberg ju 91— ju fdjicfcn,

tro fic ba$ hoppelte ©lilcf genojj, burd) btn Umgang mit

ihrem trüber unb feinen ^ccunbch , tanfenb nühlicüc 'T'iiigc

e'»
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Alt erlernen, unb Xnweifung »u Oefung oller Schriften, Me

Mn weiblichen <5Jeiff außt>»lbcn, j« erhalten. 3uglci<h war

fle Me erffe Mr »»er ’JreunMnnen, welche ein anbreß

Aon erjog: benn fic übernahm Me Sprung ihrer 3*irf;fe/

»m& leitete ftc mit gleich großer .Stlngheit unb Cicbc auf bem

frönen SBege ber ^ugenb jn bem temiJcl beß weiblichen

Söerbienflei. £»hre Entfernung »cn Äuguffen fchmcrjte fte,

aber biefe fcf;ricb i^r

:

©enfe «n nicf>tß , alß an bic ftiigung bev SSorficlit. Sie

ließ bid) bulben, »im bir früher bic Erfüllung Ociitcv 35?i\n#

fcf>e ju gewähren. 3ch werbe baß ©chitf fal meiner ^wlic

S« einem ‘Iroffgrunb für läge beß Ceibeitß 6cnuhen , «nb

immer Gute* am Enbe hoffen. —

Süiina war inbeffen eine glünjenbe @cf>inheit geworben/

Welche* ihr 6et) bem »orjüglichen Halene für bie 3)«uf<f noch

mehr SReijc gab. ^h rc natürliche SÄuntcrfeit unb ein for:

genfreneß Üe&en 6egünffigtcn bie Anlage ju unb launige

»ein Spott, ben fle meiff »hne 9Mrff«ht auf 3>erfoite« unb

UmfMnbe außgoß. <Dalb machte baß blühcnbe 9Mb<hen

burch bie fihfnffe Stimme baß 23ergnügen einer OefeUfcftaff,

halb ergfote (ic bt»rch ihre J>eitcrfeit unb treffenben (rinfüüc.

316er Jluguftc unb Elife bemaften, wie fchüblid; biefe Stirn*

0 5 mititg
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mung if>rc« (bbarafterS für anbre, unb wie gef%uef> er f« r

'Situ« feibfc ir«rl>c : bentt bie fünfte »jofjlmollenbe Glifc

fd)mrr*te es immer, wenn ein Heiner unbebentenber Äiecfen,

eine leidjt jii verjeifjenbe mcnfd>lid;e ©djwad^oit unb Unvoll;

fommenfyeit bitter gerügt unb mchrmalcu bemerft würbe. —
Oft fagte fte ;n $!iina

:

Sein Sierj i|T fo gut; wie fomtnt c6, ba|j btt pftne He

miiibcfte Suriiefhnltung Ocmanbcn burdj faririjtyc ?tn:

merhmgen wef>tfyun fannfi?

^»ina füllte jtitveilen ben 3Ri»brau<$ if>reö Talents,

etber ft« f>artc ju oft baburefy gefallen , als ba(j fte barauf

23er$id)t tfyitn foitntc. Jlngiiüe beobnd.'tefe ffe einmal, als

fte auf eine bittere 3L*cife iVcttet 1*. Ginige Serien beuum;

beiten if)ren feinen Oeifl mtb fprneljen v>on bet <2d;i'nf>eit

ihres üÜInnbeS, als ven einer fid» mit taufenb SKci^en iMmeni

ben Sicfe. Jlugnftc (ifpelre if>r ,;u

:

«’lrme '?3tina! bie (Stadjelu fmb alfo mit ber Statur bet;

neS «Piimbe« vereint ?

ÜJIina erwieberte munter:

3 rf> bin froh , baf} man mein .fperj mdjt nnflagen

fann, weil Stacheln immer mit ben Stofen verbun;

ben f*ub.

Jlugufte
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Jfugufle nafjm fic 6ci) Oer Jjnnb

:

0 £iebc, wenn bcr Stofe nftrau<f> eine ©eelc I^Atie, fo

würbe eß ifym (eib tf)un, bnref> feine reijeuben ©lumcn

tmihcrjiße SXeufcfyen ju locfctt / imbjic bann »crwintKt

von fu$ ju (affen.

SDtina antwortete

:

£Die 0tadjcln bienen aber aurf; ju feinem 0<f>nfc/ unb

lehren Tlitbre Älugfjcit unb 93orfidj>t.

3a, meine Q}e(te, fo lange erblüht, verführen uns feine

fdiüncn QMtimen, fie vorftdjtiß $u pftmfen. 0inb aber

biete verftbwunben , fo vermcibctt afle mit CVertngac^tuiig

unb Sorgfalt baß Geftrüud; , baß, aller tlumutfy verluflig,

nur Die Ära ft ju fifjabeti befielt.

SKina faßte hierauf

:

£>cr Stofcnftorf i|r aber unfdjulbiß: beim bie Statur

ßab if)m bic Staebcln, über bie bu fo fefjr jürnft.

3lußu|tc fiel ein

;

3lllc CHleidjniffe ^infeit, wie ein franj6fifd>c« Sprichwort

(aßt, |o au<h biejt. SBirFlid^ ift bie 5>lumc unfd)ulbiß

an ber fcf>dMic^en Gigenfdjaft if)rer Dornen, benn fte tyat

Feine Seele, um über fi<h ^ecbarfitutißcn aitju(tellen:

aber
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«6cr meine «Olinn , mein« gute Sttina, fettfe fld> mit ber

2lel)nltd>feit jwifdjen if>r unb ber 9?ofc nid>t fo leid)t tt-j;

flcit, fid) nid>e fo viel, wegen einer gefälligen Ue&erein;

flimmung, verjei^en.

SHSüvöefl bu mid; Iie6er bem ^gel n^nlid) fe^en wollen?

SSenigflen« fef)le biefem bic Seele niefit.

3« Cfogtc 2fugu|le läd)elnb) fnfl midjte id;S wunf^eit:

benn bec 3gel braucht feine Stapeln nur, wenn er am

gegriffen wirb, unb verführt burd) baS Slnjiehcnbc feine*

Oeflalt nid)t.

SOiina erritf)ete, «nb Äugufle feljife fiiitju

:

SBcrgieb, Siebe, ber treue gegen unfern SJunb, unb

meiner t>eforgni§ für beine filnftigen tage
;

wir verfpra;

ef>cnun«ja, einanber ju warnen. —

Sttina war ernflfyoft unb flille, faf) fi<$ nac$ anbern ‘Per:

fonen um, unb ?lugitfrc entfernte ftd). 33ey ber mScKten

(Vjcfellfdjnft , bic (Jlifc und) CmlicnO 2fl>reifc ifjtet« begben

greunbinnen geben wollte, entf<f>ulbigtc ftc^ tOlina , unb

vergaß ifjre« ©efuc$» mehrere 2Bod)cn Ritter einanber. (SUfe

unb Buguflc trauerten ö6er jic, wie bie Ältern Se^ülcrinnen

ber QJrajien übet eine verlorne ©efpielinn. 2fugu(le fottute

mm
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mm auch nicht mtf»r mijgtfytn, roeil «hre »ärbtge SDluttec

bettlägerig geworben war, unb 5cc QDfJcgc £>c< treuen Äim

bcß fetyr beburfte. Saß vcrtrefliebe ©efdjopf erlcicf>tc«e

burd; ifjr betragen i-'td Seit i f>rcr SJtimcr, uiib erquicfte

ihren ®ei|t bmdj angenehme Unterrebungen, fo baß Oie gute

Jrau in ben lefcteu tagen ifyrctf Hcbeitfi no<$ allcß genoß,

traß wohlbenfenbe Sföenfehen am meifien fdjäfccn, — 9Scw

flanb — grcunbfdjaft, föute unb Wartung. S)nß 3«'n<

mer war ftetß, »ic trenn man auf vornehmen 3>efitdj fjarcte,

aufgeräumt. 2)ie üranfe fpraef) furj unb ruhig über bie

Umjtänbe beß allgemeinen Sehicffalß, baß unß nadj g6tt<

liefen ©efefcen , halb burrf) fd^nellc , halb burd; langfatne 3fufe

läfung , ju unferer ©eftimmung in baß anbere Heben führt.

2>ie übrige Unterhaltung u>ar, wie ftc tu gefunden tagen

unter vernünftigen unb mornlifchen QOerfonen Statt jinbet.

(Sineß borgen« mürbe ftuguftc auß bem 3 immer ihrer SDJut«

ter gerufen , weil eine fetje fdpöne , aber traurige ’Perfon mit

ißr fpred;en mode. Sie fanb 93tina in einen Hantel unb

eine ßlorfappe gefüllt , bie ficfj if)c in bie 21rme roarf unb

meinenb fagte:

D meine 2fugufU! beine 33erFiinbigung ift eingetroffen.

3<h &i« burch einen unbefonnenen Einfall ber gamilie

eine*

Digitized by Google



222

ein« '3)Jannc$, ber midj Ucbt uttb von mit ü6er alles

gefc^^t wirb , vertagt gcrooröcn. — 9\at^c mir,

meine Jlugufie! o rat^c mir.

©iefe fragte uaef; t*ec ©efc&iißte, unb ^Srte, baß ti

jwifdjen «ÖJina uni) bem jungem Jperrn Jifd;borf bis jur

@d)licßung 6ed J?euratfjvertrag{ gefemmen mar, baß jweij

Jreunbe ifjrcö Sßater« in einem Qefiuftc bavort gefprodjen,

unb ber eine imgtöeflid&er SBcifc , einer ja^lrcidjen , ben

Jiföborfa naf> venvanbten , Jamilic mit bem Sufafce er;

wafjnt f>atte

:

Sfiina Wnntc au« bm Jrmicnjimmern biefes Jpaufes al;

lein eine tdglidjc ÖefcUfcfiaft um fid; vcrfammelu.

2>a* verbitte idj mir, (tagte fie fdmell unb ftöd;f! mu

beba d>tfam) ctf ftnb lauter ©ilufe in biefer Familie.

Ser eine JJerr fa^ ße fdjorf an
, fagte aber (<5d)elnb

:

(£inc flugc Jpattgroirt^inn weiß aber, baß bie ©dnfe eine«

eignen großen Sßert^ fabelt.

5}ie gute aber leidjtfmnige tOJina wollte jeigen , baß fic audj

wirtfyfdjaftlidje Söingc verfiele, unb erwicbcrte:

O ja, id) weiß wof)l , baß bie weißen Jeber« unb bo*

Jett ber ©änfe in ber ^auibaltung nüfccn, aber bie

befte

Digitized by Googl



ny

befle SS5irtf)«nn nimmt |ie beöroegen boef> n«$t in if>r

3imnur, fo wie SicbcnnüfcliefcenSSacljtljunbnieinm

<0cbooß^iubel)eu nefjmen werben.

©ersann, ber juerft gerebet f>ntrc , betrachtete bic fc&öne

«Kinn von Äopf iu fiüßen unb antwortete bitter:

3$ werbe in bem ©An|'e|M beo jperrn fiifdjborf 3}«$;

riebt geben, unö «itt< ©ur f>inau«. —
3ille waren fo betreten , baß fle fid> nicht genug faßten , um

if)n aufju^alten. ©er anbre Sreunb , SKina , unb ifjre

Eltern waren fef)r verlegen , gcriet^en aber in bie größte

Sßcrwirrung, ali ein Rillet an ben jurüefgcbliebencn fireunb

gefehlt würbe, mit ber QM'tte, ber wifcigen ©cinoifclle ju

fagen

:

0ie möchte ftcf> für ihr ©elb Kanarienvögel unb 5>olot

guefer JJünbdjcn faufen ;
bie Herren t\efcf>borfe wollten

*f>rc ©anfe unb ^)auol)Uube für ftd; begatten. —

•

93iina erfchracf, würbe von if)ren Kltcrn mit SSormür;

fen überf)Auft, in iljr Simtncr verwiefen, unb von ^cfncOcn

auögefdjloflcn. ©en iwepten ‘lag f>6ite ftc, baß if>r Cie#

lichter von feinem SOater verfd)icft unb bie gaitje Familie ge;

gen fic empört fey , auch nidjt nur «He SSerbinbung auf^c;

ben
, fonberu auch *t>ve ©egenwart ocrmciben würbe, ©ie

Krbit;
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Erbitterung mar um fo htycr gcftic»jcn , ba wirFfic^ bieJwcu

M<n ®ivtf)itmcn bcr gifd>borfifd»cn Familie fcf>c tvcige fette

SMonbittcu waren , unD einer von Öen «Dtfnuern ei fuf> e.u

»orj}üg(id;c 4 latent anreehnetc, alle •£unbcßimmcn ttaebjui

af)tnen. ORitta war fc^t rcid; unb ^atte nur einen Q>ruber

;

tie gi|d)i)orfe fütterten a6er, wie fte tagten, für if)r©i(fcec

eben fo viele Tldniing , aiö tölina» SSatcc für fein Gelb.

3>c»bc gaimlicu waren ifct bic allgemeinen ©egeußäube

6er Unterhaltung , 11116 um fo fjürter würbe SRina von ihren

Eltern angelaiTcn. ^n biefer Verlegenheit F«m fte nun ^
Qluguften, 6ic i(;r feine SSerwctfe gab, fonbern fie bles bat:

für bic übrige 3 cit if>reö ScbcnS ben mutigen (Entfd>Juß

ju faßen , bic Gelegenheit buvd) 3Biu ju glanzen nie

auf llttfofleu ihrer J^erjcn&gütc ju erlaufen, in änfehung

ber belcibigten gamilie aber ein killet au Eli feit ju f«hreit

bcu, unb cbelmüthig «u befennen, baß fte fidj auf eine

unbefottnene Seife gegen fdjatjbare ‘Perlenen vergangen

unb «übriger SKcbcnSarten bebient habe ; baß fte ben viel*

fad;cn Scrbruß , ben fte bnrüber emofänbe, nlöverbiente

Strafe betrauten , unb bie Sehre barauo behalten wolle,

bie Kcd)tc ihres 9Md;ßen unb bie ihrigen immer auf glefc

«f;cr <2d;aU $u wügen,

SÄina
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Jtfiina fdjricb bieß Q>illef , inbeß tfugufe ju if>rcr SRttt*

ter iuriuff^itc. Sief« erjagte fic für* tic llrfndjc bc«

9>efud>$, imb fragte fte, c6 fte i^r i&ftr<ivjcti unb ihren ge;

gebcucn S>inrf> billige

:

denn ti wäre if>r utmtfgfid; gewefen, bomweiuenben uub

fo |e(>r geprüften üÄdbeben ned; SQorwürfe ju machen. —
£Dic Butter fd^ien jufricben , antwortete aber freunblid)

:

Ölaubt meine ?lugu|le mc^t, baß ber Sinn bti i»or$

gcfdfjriebfnen QMÜct« alle inogficf)c SSonm'irfc rnt^lr,

die man bero armen SOJabeßen maeßen Fann ? Siegt

nie^t in ben 2ßortcn unbefonmn unb mebrige SXc»

öenäarfcn, unb in öcm Sorfaß , bicDkd;tcbea9läd).'

(len nie mehr jti beleibigcn— liegt ntd;r in allem ba$

(Meflanbniß einer flbemiebeucn Eigenliebe, imeinbem

Etufeßluffe, öemi&iß juentfogen, bn» ^Vfemuniß , if>n

gem*iürand)t ju ßaben? SReine 2lugu|k glaubt bodj

niebt/ baß fte ;u feßonenö mar?

Siefe fanfte Sßieberßolung fcetf Inhalt« ifjre« fo gcrdßmtcn

killet« ertßte XuguftenC Jpcrj. 3ßve ^Kutter bemerke ti

nnb fette ßmju :

©c») vußig, meine ‘Sodjtcr! bu ßaft »m ©runde red^t

gut gehandelt. 9Jimm bid; nur in bem Uct^eit über

'p dein
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teilt betragen i« Xnfeffung teinet Sßadjffe« tu ärfjt.

IDcufe , ta§ unt ber ©djein bet QJuten verblenbcu

faim, unt erinnere tid> bet 23organge, wenn anbre

tir ju nafye treten.

2fugufte ging nun Wieber ju 9)Kna, wefdje if)r bat $il;

let jeigte, umSidjt $tim SSerftegclu 6at, uut ftc erführe, c»

fo halb alt möglich an (Slifen ju fenten. Siefe unterwürfige

(yutfyerjigfeit rührte 2(uguften ungemein , unt verjMrfte bat

von ifjrer iSftutter erregte Öefityl fo fe^r, ba|5 fie SKin« um;

armte unt ju if>r fagte

:

Siete! benffi tu fonfl nidjtt ütcr biefet Rillet?

«Nein, Q>e|te. SScnntuater glautft, et behülfe noeff

einet 3ufafcet, fo fagc et; id) f<trei6c ein neue«.

0 3J»ina, wie ftarf f>at tec Äunimcr auf tief) gewirft,

tag tu SJeleibigungen fo rufjig ertuiten fannjt !
—

iOlina fa^ tie (ie umarmenbe Tfuguftc mit Staunen unt SHtty

rang an

:

<8on wat für ^elcitigung fpridjjt tu, Sitte! ictweiB

von feiner.

95on feiner, mein Äint? Sül)lte(l tu ni<f)tt, alt «<$ tie

tat fßiflet oorfdjrict?

0*
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3a wohl, füllte i<h die ganje .#<ljj[i<hfeit meiner um

finnigen Aufführung gegen die $if<hdorfe.

©ute SDitua ! wie erhebt f»d> dein $er} auf einmal wie:

der ! Äorntn ! ich will dir fagen , wa« meine 'SOJutter in

dem 3nnf)ölte bei ©illet« bemerfte. —
€ie faltete ti wieder auf, erj<5f)lte, wa<i^re Butter ü&er den

3n^aU de* ©iflet erinnerte , und oerfchroieg if)r feine @vlbe

ton dem Berweife , den tyr ifive Bhitter gegeben fjatte.

OXina gerflo0 in 'Sfyrdnen, al« Auguffe fie um Bergedung

bat, i^r die bemriffyigcnden 3«il«n torgefagt 3U f>abeu , und

dag f&iUet jerrei&en wollte. SÄina verhinderte ti

:

fllein , Diebe ! E« foU fortgefdjirft werden , wie e*

hier i|t. 3 eh h fl&e Oemilthigung verdient, und bin

jum Erfah de* Unrecht« verpflichtet. 3d) war wirtlich

der edlen Pflichten, die id; meinem 9M<hften fchulfcig

dm, fo wenig eingedenf, ba|j id; eine fhengere freunde

fchaftliche Erinnerung bedurfte, um mich wieder cm<

per ju h«6en. 3<h wei§, tu wollte)* mid) fchonen,

und halt e4 auch gethan, indem du deiner unbEiifent

SBarnungen nicht erwühntcfl. 3* glaubt, Diebe,

die Güte und die moralifdjen ©cfiifile deiner Sftuttec

find um fo flirtet und vollfommncr, je n^er fie dem

* ijimmel
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jpiimncl i|t. 2>n f>n|l inbe|j immer a!S e^geii?

au mir gefyanbclt.

Sa3 killet würbe alfo geflegelt unb abgefefiirft. (fiifc

f.im fogleid) fclb|t, »tm ifjrcn 3>,mf für bat in fic gefefcte

SScrtraitcn, unb ben innigen Tfntljcil, welken fic an bem

Stummer if)rer Smtnbinn nn$m , ju bejetgen. ®ie furf'tc,

mit Auguften vereint, (sie forgcnveUe iJkina ju beruhigen,

unb verfpraeb if>r, von bem cMcn Jpanbbricföcn einen gu;

ten ©ebraud) ju madjen.

(£life, fiel 3Kina ein, id> fyabe eS nur gefefiricben
;

jeber

Gicbanfe bariim gebärt ?{ugutren.

©Utes, gutes iO?äbd;cn, beinc Jpanb fiat es $u:n (ji*

gentium beiueö ^erjens gentaefit. Si5cr entlehntes

©ut fo getreu verwenbet, mtient es felbfi 3ubcfi(jcn,

fagte Slifc, ber nun bic ganje ©cf<bid)te crjei^U würbe.

hierauf fcf)tebcnbie ebien tDlÄbcfien. (rii|e aber begleitete

Sföina nad) ^paufe , unb gab alfo tyicrtiucfi fe^cti einen Q3e;

weis if)rer neu erWerften Siebe. 2l(s ber 3S.ucr von SSina

51t tf)r fagte

:

2i>ie! ®ie freuen ftd) nie^t, mit einem allgemein l>;;

fd;impften unb veralteten bofen ©efd)i'pf iinijngebeu ?

ant;
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antwortete fie: 9lein, «^»crc SCBi<6cn. 3m ©egentbeil
%

bitte Id) ©i«, mir bie ©efelifdjaft meiner STOina

renb bei Wfentbattei auf bem 8nnbgute meiner ‘laute

Su’libarf) ju gönnen, wo id) rtti^c 2ßod*cn 6lei6en

»erbe. — Wer bei» bdfj(i<$cn SJJann, ber eine

©d;crjrcbc fo fd;limm ju roettben ronjitc, ben laffen

©ic von mir entfernt.

#ratt SSictcn war (litte gewefen , würbe aber bureb bie

S3ertf)eibigang ifftec ‘Socfucr innig gerügt. Ciife 6cmcrftc

bie gute ©timntung bct>ber (£(tcrn, unb gab ber weinenben

tO?ina einen 2Binf, firfj wcgjubegeben, Jpievauf erfMrte fte

f«<f> voll ebien (Eifer* gegen Hi unwürbige S&etragen be* Wt

walb<.

trr gefeit, jagte fie, ju ben 5)*enfcf;cn , weidjc and

SJ3erfid)C für ihre dvu^c nidjt gerne feibft beicibigen,

wenn fie aber etwa« von anbtrn auf^afd^en unb erg^;

len fennen, fid^ freuen, bie empfinbiidjftm 9)atbriebt

ten in bie ^üufer ber Oeften ?0?enfd;en $n tragen.

SOJeinelttcbe ü)?ina !)anb<Ite freyiicb unredjt unb fprnd;

unvorjTe^tig : benn gewils, bie ßifcbborfifdjen ^rauenjimt

mer verbienen biefc »eradjtung nid^t. Wer wenn bie

SDiönner fo oft vor ba* ©eriebt einer ©rabt gefoberl

QD ’i würben.
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U>«W», au fie uni (Mn ft facttcn, unb ft« untre

eiiMnter halb fi'ir biefefi , halb für jene« Cnflt^ifr er;

Wmi, fo mürbe man ron wenig aitberm reben fönnen.

Gä tf>nt bem rütertidjen unb mütterlidjcn £er$en mrbf,

if)te m'*
iu fcf»«tt, unb fte willigten um fo

,if6a 6fn f° f«t<n außgcb«d>tcn SBorttfjlng ber fonlt |o

fanfren , nie«»? immer febweigenben
, jef-d aber reu cöfem

CifVr entflammten Ulifc, U'ctl (k ^cjftcn, iOiinft würbe, ba

Canbgut bet- 'Stau SKollbadj nafyc bet) einer grofjcn 0tabt

I>i3 , uub tiefe grau uicl Öc|ellf«aft fab, bit angeberne

Jpciterfeit il)reß Wcitfeß halb micber erlangen, unb wenn fic

*^ lc 0rptrluft ablcgtc
, ftd; neueß £ob unb neue greunbe er*

werben. 0>ic grauenjimmer vertieften halb barauf bic 0tabt,

nadjbem <r(ife bae killet meuteren moblbcnfenbcn üÖJenfdfen,

bic «bf «£auö befudjten, gejeigt batte. 93or ihrer ?tbrcif«

aber gab fic eß einem reblidjen Öottetfgclebrten, bamit er

wäbrcnb ber 3t bwefenbeit ber guten SKina , bie (Erbitterung

ber gifcf)borfifd;cn ^antilic in etwas milbetn ntödjte. 25er

»pmvfticbe ütJIann führte biefen Stuftrag fo gut auff , bag

man halb Qxbenfcn trug
,
gegeh SKina jti forc«en. (£|ife

batte übcr.ben guten Erfolg ihrer Unternehmung eine unauß.

fpre«ti«e greube. 2>ie J^erftellung beb guten 9tufß if>rer

4min;

Digitized by Google



c

* 3 *

$reunbinn, unb bic CSntmirfiung ber 6ii^et nod> verborgnen

$err(ief)cn (Eigtnfcbaftcn im C^araftcr if)rcr SOJina, war ein«

fi\ge ©cloljnung für ihr J*>ers : benn baigute 'SMbdjen gütete

jid> fo fef)r vor jebcm wiegen (Sinfalf , bafj fie fogar bet)

bem 5B6rtd>en Stacfycf ,
beo bem 3fufbrucf, fd)arfftnnige

SSemerfung— SXofenfheiucf) unb ©änfe nid>t nur crr6;

t^ete, fonbern oft surfte, ali ob ft* ton ctwni ©remtenbem

berührt würbe. <£life wußte, baß ber junge gifdjborf mit

bem größten Ättmmer t'tbcr ben SQcrluff feiner SPiina abgerei|t

war. (£r f)attc biefei intern 23atcr rertraut, unb i^n um

3}nd)tid)t über ben Seriauf ber 0adjc gebeten. CElife f<bicfte

i^m bnf>cr eine 2f6fd>r<ft bei ^«nbbriefc^cni, unb bie CErjüh*

fang bei äBorgangf bey 2(ugnflen , ncbfl einer 2frt ton Inge

bud), ton ber 3«t an, wo SOJina mit ifa: in bem J?aufe

»f>rer ‘Xante weinte. (£r ^irte juglci<f> von i^r , wie fe^c

SKina ben Söerluft feiner Jpodjadjtung bebattre, unb wie fe^v*

fid) tiglid) bic tfnjafyi if^rer ©ewunberer niedre. ©eybei

beflimmte ifjn, (fiifen ju bitten, fein tfnbenfcn bev ®t«na

SU «galten , *f>r feine ©riefe ju seiger» , unb fie um bie <£t;

laubnifj einer f<hriftltdjen Unterhaltung ju erfaßen.

?l($ , Siebe , fagte SOJina <iev ben ©eweifen feiner für fte

fortbaurenben 3drtlid>feit , ber ?(ud> unb bai SGerbot feinei

Ofjeimi unb feiner “EJuttcr ftnb noch titelt aufgehoben.

<P 4 «Ec
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feil ein guter £pljn&fci&cn. Seme ftrcunbfchflft
jf; mic

unenblid; trertft, rt&cr id; fatm teil föebanfen nid;t tra«

gen, baß er um meinetwillen SSerbtufj habe , obergegen

fein: 3ufagc hatiblc. SDleine Jpmib werbe id; 9litmanb

geben, unb mein Jpcrj bewahre id; ihm.

dperr Sieben, 3)tinaß SOflfer, (tarb ad;t ‘Sage rer ihrer

3iüefrci|< mir Glifen. Sic unenbliet;e Abneigung, iucid;c

fte gegen iijre Öeburtöftabt hegte, eijCugtebenSSunfd;, if>re

®iutter möd;te , weil ber ©otyn erfter (rh« ein: unbefannte

©d;n>iegertod;ter in taö J?nuß bringe, ein Weinet an $vau

Siellencb« Sefthungen ftojjcnbcß Gut faufen unb bie§ bejic;

^en. ©ie entbeefte if>c ©erlangen Glifen mit ber Sitte,

bflö 3hrige *u feiner Grfüllung beantragen, erfuhr aber von

if>r, baß baß Hanbhmiß, 6er (harten unb baß S?ätbd;en 6es

reitß oerfauft wären; bod; verfprad; Glifc, fär ein anbereß

©erge ju tragen. 2JIiua erhielt bie Grlaubniß, ben SBin;

ter bet; üDiaöamc 9Mbad; ju biciben. Sie Gewährung if):

re» SBunfrf;<ß, mit ihrer Sföutter auf einem benachbarten

Sanbfthe ju mof>uen , fchien ißr aber immer entfernter, benn

§rau Sieben ßegte einen etvfd&icbencn SSiberwillctt gegen

bie Gtnfamfeit unb ‘irennuitg oon großeti ©täbten , unb baß

Gut, baß Glife vorfhlug, mar fe^r entlegen. 3« her Ge:

feUfeßaft ihrer litbenßwör&fgm SBtrthinn brachte Sinn n6ri:

gtnß
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genS ifjre
<

t«9* fe^v angenehm fjin, unb warb je mehr ur.b

int^v bev INebling JlUcr, rotldjc fie fennen (ernten: feint

tyr tücn1 Ijattc nun fcic angenehme SSenbung gcnctr.mctt,

alles t.'3utc .ui (’cincrFcn / fo wie er oftmals, burd) iSigcnlicbc

unb £ri r.;eid>eleo vcrblenbet, nur ftef)(em tiadtfvürte , unb

jebc embeefte lliiudlfonimcnbcit fd;arf unb unftcunbltd) bc:

jeid>nete.

?UIm<SI)lig riidte bas ftrübju^r f>eran , unb faS von

•£D?tnn fo fcl)r grwünfd’tc £aubf)auS würbe von teni Ciefmbe

beS neuen S&efiQcrtf bejogen. 0i< fonntc aus bem Scnfeec

ifjrceS SitnmerS bei) Sw» SRollbad) bie 2Bagcn unb Mafien

*ÄMen , meid)« anlangten. ;\ebc Bewegung , bie (Tc iin

(Marten ober in ben 3ug<*ugeit beS .£>aufcS faf;, tfjat ifycwc|j,

uub erneuerte if)rc 3BAnfd)c imb »f)rc 'Iraner. 5>ic gütige

Suilbnd) fpraef) and; nie megr bavon, unb üßiina felb|l batte

Glifeu fo viel bavon gcfduieocu , bafi fie ftc $u crnuibcu

fi'ud'tete unb eiiblid) fd>mieg. ^?)r(2cf)tner} aber fdnoeifte betn

nafy ans , als fid) bie 3Vfti«crinn beS 2anbl)aufeS anmclbeu

ließ, um ber 5?rau 3iollba<1) bie crfle SSifttc $u geben. SÖiiua

»einte vor llnmutf) unb wollte fid) nid;t fefyeit laffen. 3lnr

bitrd) einen ernftlid;en 25;rmei$ brachte es Jrait 9lellbad>

bafiin, bafj fie int 3»nittcr blieb. 35er famt aber bas (Er;

flaunen unb Cie nveube befebretben, bie üKina füllte, al»

‘P % jtc
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jtc if)re 3J?uttfr , von £(ifeni Sföutter gefilmt, in ba$ 3im«

mer treten fnb , nn6 festere Jrau £Ho(l6acfy anrebete

:

S'a , meine ©cfjwefter , bringe icb tir beinc neue 9)<ub<

barinn, meine alte ftreunbinn «Sieben. ©u mirfl bie

hoppelte $reube genießen , bie gute, ttefeilfc&öft ber SNut«

ter unb ‘Jodjter ju tf>ci(ert.

<5(ife felbft war mitgefommen , unb bie <SrjÄ(>lerinn biet

fer Öef(^i4)te mufj ti ben füfjlenben Jperjen tyrer eöien Je«

ferinnen überlafTen, ftcb ein beutlitbei ©ilb von bem Hufi

tritt itvifcfjen ber «OJuttcr, ber “locbfer unb ber ftreunbinn

ju entwerfen: benn meine vermag bie 0cene nid>t

ju fd)ilbern.

grau 'Sieben ^ntte burdjmrt gewellt, bn$ ber Änuf bei

JanbgutO vor SOtina verborgen bleiben feilte, unb gegen alle

SOotftcllungen (JlifcnO unb ©efergniffe um tOfina« SRu^e bc«

Rauptet, il>rc 'lodjtcr verbienc öiefert Ucberreft von 3ä<bti>

gung für ifjrcti Hebermutb nur }u tvof)l. 3a fie war fegac

cntfdjlofjcn , wenn if)r nur ba« minbeftc von ber febnefien

unb fid;crn Erfüllung ifyre« «Sunfcbei gefagt würbe, alle Uni

terbanblungen abjubredjen , unb ihren SSorfafc g«t»j aufju*

geben.

«lifc
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Elife verfd>»icg otfo alle« unb freute fidj nur , Ne JJmuptt

f.id)e erholten ju f>obcn , ober c« fiel lf)t f)art, bie traurigen

©riefe if>rcr 3J»itta mit unfidjem Hoffnungen ju beantworten.

3war leigte fie fclbige Stau Sieben alle/ um fte jur baldigen

Eutbcrtung ifjret- ^bfi^ten ju bewegen; allein je mef)r fie au«

ifjncn den um da« verlorne fdjdne Eandfjau« und

den Widerwillen gegen bic neuen 3}a$barn fennen (ernte, je

mefyr bejlanb fie barauf, bi« an« Ende verborgen ju bleiben.

«Ölina würbe über bie unerwartete
,

31t t'iberrafcfjtnbt Sreube

franf, unb i$ve SOJutter bereute ben Eigenfum f>rrjlid> , mit

Welkem fie ifjt jebe 2fu«fidjt auf biefjföliicf verfdjloffcn fjatte.

i£od) erholte ftd> SDlina in einigen 'Sagen, unb banfte ifyrtr

tOiUtter mit inniger S«ube für bic Eicwüfjrung be« cifrigften

SBunfdtc«, welchen fte je gehegt $atte: beim fie befanntc

cffenfjerjig , bajj fie fiel; nidit flarf genug filfjlc, den ?fn/

blief der ÖcfclJfc^afttn unb ©ewofjn# ityrer S3ater|kbt ju

ertragen. —

SDJin« ! (fagte if>re SOiittter) bie» ijl ein ©emei«, daß

man bic 3cu9<n feiner gctjler —
Slcin, liebe SKutter, id> fjaffe Sfiemanb , aber id)

füfjle, baß e« fcljr natürli«^ ifl, am Ende einen 3ßiber<

willen gegen «Perfoncn ju faffen, deren Erinnerung

un«
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tmS immer t>n$ unangenehme 3i>i[6 eincd begangnen

Schiert» juvuefrufr.

!?A$iftgut, «Oer befenne , tag tir tcincSSatcrfratt aud;

turcf) 5c» Wctanfen , ber junge 3ifd)5orf fennc mir eiltet

ßrau jurätffeinmen , vertagt würbe.

Siefen £.d)Iag unt tiefe unjiSrtlidjc TlnmcrEung SKina

nitf>t erwartet. 3h‘< 'ifjräncn ffofTcn unauffyaltfam , tod) wer j

winterte ftd> ber iSdjinerj 5er SBJunte ein wenig, alä il)vc

SDJuttcr fie 6etj 5er Jpnnö nafjm u»5 fügte

:

Su mngt tariiber nieftt traurig werben , SRino!

c6 nur gefagt, weil idj tnicf> gerate befann, 5njj mir and)

einmal 5er CJebanrc, tag 5cin guter SGutcr eine untre

grau nehmen würbe, aivmidi, unertraglid» fiel. SScntt

gtfd>5erf 5id> liebt, »wie id> von beinern SBntcr geliebt

würbe, fo wirb er and) einen guten Sag erwarten , an

tveldjem er feine l^unfdjc erfüllt fehen rann. <2ew in;

beffen rufjig , licbcSÄinb, ich will allci tfjun, »a€ bciii

CMücf beförbem faiut.

3Rina würbe burch tiefe (Srftärimgfehrvergmtgt, unbfeg;

netc ta$ 'ilubenfen ifjrco SSatcre, 5cm fte tiefe trö|tlid)en beuget

ningen if)icr3}«utter fduilbig war. &ic ermunterte fi<h, ifjrcr

t0kimetfcaätjn«5lebcnvcd;t angenehm $u matten, un5 berebete

ein
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«in ^aor artig» Jatnilien au< 6er <2ta6f, alle SBechen einm

Ing bei; tf>nen jujtt6tingcn. $rau SEBicöcn fonnt» (ithbabcp

mit ihrem gleiße unb ihrer fun|h>ellcn ^apctcnn^t^ftre^ C£f»rc

erwerben , unb weibetc fid? an 6em Gebauten , bnß 6icf»

Arbeit immer 6ie Sefchdftigung großer Samen war, wenn

(ie ftd> von 6er 2ßelt jurfltfjegen, SKina In* ihr bnbei)

ver, ober übte tf>c Älauicrfpiel «n& fehi'ucn Oltfang , unb

SUabnmeiRoUDad; erhielt 6a< 3»ed;t, |ie alle Tlbenbe bei; fiel;

ju fef)en. $itrbnr<h gemente (ich $rnu 29uben unvermerft

fo fehr an 6ie lünblid)» 3lu^e unb Rillen Sreubeu , baß (ie

nief;t mefjr wcdjfeln wollte. Xpcrjlid; freute ficf> <£iif», weil

ehe mit ihrer SQiUtter «inige SBoehen bei; SQlabamc SRolibneh

blieb, übet bi» wieterfehrenbe JJeiterfoit ihrer Srrunbinn,

fie freute fid; um fo mehr, ba bei* ©Rief brr tPJutter unb

Soebter bie 5ruef)t ber unabloijigen Semühimgen ihre« men;

fthcnfr(imbli<ficn SS5of>lwollciie war. Seil fie jeborf; bet

mcrlte, baß SDlina biueh Ucberrafd;ung gelitten ^afte
, fo

entbeefte (ie if>v b»n Entwurf ihre* SScttcrS, ber in Gefell;

fdjaft btt jungen $if<hborf, »in neueö £attbfung$hau* in bei

nnf)9eU'Hcn«n 0 tabt errichten Wo0te, unb baburei) Reh nnb

feinen ffreunb glücflich ju fef)tn hoff«: beim er habe «ine

©aitinn uad> feinem £erjen gewählt, bie feine Familie um

gern oufnehme. (Siife rtbete mit foli#er$£nrme für bttt 23er;
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tfjcil öcß jungen gifd;5orf, unö intcreffirte (ich fe f<f>cfÄc

6a« Vergnügen, welche« önbnrd) aud> ifjnm guten Vetter

aufO(üf>c , bafj SÄina ihr iulcfct verwerte, ifire Serbin:

öunginitgijdjbcrf $>abc öaburefc einen öeppeften S?crtf> für i&c

•$cl'J erhalten , unö (£lifctt eß i^retn Setter ju fdjrciben erlaubte.

SSä^renb biefetn ©cfprüd) tm SSicbenfdjcn ©a«

ten, waren bicbcyben greuttbinnen unvermerft an baß Äufjeri

flc Stibe gefotnmen, wcldicß ftdj an einen fpir^ett dSiutcl

beß 8n|twülöef|enß 6er SRaöainc Stcllbadj anfdjlbf}. Riefen

SSinfcl fjatte ftdj (£life fdjeit , alß fic auß ber &c|lfd*utc Fant,

»en ifjrcr “lantc außgebeten , unö weil bafelbfl fein 'uiaiTer/

beefen anjubringen war, eine Vertiefung wen febüuem iHafen,

mit Seigißmeinnidjt umfaßt, angelegt, unböem Würmer ein

jd^rlidjcß ©efdjenf »er|'prod;eit , wenn er eß gut beforgte,

unö öic flcinen Reefen untrer ju grünen üBMnbcn aufjüge.

0ic burfte feinen Ältar erridjten, wie (ie jur iirinncrung

beß lebten lieben Xageß in 9)*aycntf>al ju tf>tm gefonnen war;

fcenn ityre “Jante »erwarf biefe 3&cen alß tnnbelnbe (£nipftnt

belen ;
hocf> erlaubte fie ifjc gern eine 2lrt uon fleincm J^>u«

gel aufjufiifyren, unö fi<f> öurdj öie jungen ©cftrüud?« eine

‘.Äußftdjt auf Öen Obft; unö ©emüßgavten ju öffnen. Satyitt

mm führte (rlife %e SKina gum erjlenmol. Saß ©anje

»er»
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verflreutc einen Iit6lichcn Statten, unb ring# umher (lan;

ben $l?oc#bänfc , über wcldje fuh Ö}<ijbl«manfen unb

blauer Jpollunbet bogen. Skr Äranj von SBergifmeinnicht

fonnte fc<^> freulich nicht im SBafler fpiegcln : ober ba# bidjte

Grün ber SSertiefung erhob bic lieblidje bloue Sorbe. Sie

jmeg Srcunbinnen fliegen JJ>anb in Jponö auf ben flcinm

JJ>üget , auf reellem $wtg einfache 0iljt bcfefligt waren.

SKina wollte fd>on ihre Jrcube über bett ?lublirf bcö wohl;

geordneten unb fruchtbaren Äücbengmten# aufibnufen, al#

if)r eine SSofenhecfe, bie bie Sruflt)6he bc# 3fuöfd)i»itn ctiu

nahm, in« 2(ugc fteU Unroittführlid) |Vfjn«cttc fie bavor

jurücf, unb bie§ vieUcidjt um fo fldrfcr, ba fie, mit ber (£r;

innerung an Sifdjborf erfüllt, in bie artige (finibe getreten

war. (£life bemerfte cd unb fagte

:

SScrfühne bich , meine l'iebe , mit beinern (Jbcnbilbe:

beim birfc SKofcn finb bir wirtlich ganj dhnlich, voll 3»elj

unb ohne Seinen.

2tch, $(ife, erinnere mich nie an ben unangenehmen

Sag , weiden ich unfrei- Äugufle vcrurfacfinr.

Unb ich muff c# thun, benn bureh fie habe ich Diefe 9»o<

fen erhalten, unb fie bir geweiht. Siefer %Mah fdptert

mir auch ber tauglicher, w.il man über biefe 9>lüthe hi«

ben
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6«i Öatlcn eoD angenehmer Stillte für ©ommct.' unb

SEL'intcrtoge erblicft.

SDtino füllte fett ganjen 2\?erth ber fd)inen ©ccle <S(»

f<n$, unb baufte i^r mit vieler (Empftitbung für ben fügen

£of)tt ifjrer ©eflirrung, un.*» für bic, in Blumen unb $rüd)t<

gelegten, belef)ren6crt SS5inF« auf bie 3'‘funft. 3ln (SlifcnS

©u|en gelernt, fagte ftc

:

Sü^re, meine Siebe, meinen Jreunb ftifdjbcrf fiiefter,

unb werbe ©ürge, bog icf> biefem ©ilb ü^ulid; fenn

will. —

*

v£4 waren fdjöne unb füge Sfugcnblicfc , wclefcc biejwct)

^rennbinneu ijtcr jubraebten. <S(ife gab ihrer üRitui ben

©djlüffel 5» ber fleincn 'Xfyüre, tmb ganj natürlich wünfdjtc

biefc, bog bat» 0d)icf|a( ihre (flife jur (Srbinn be4 Soubftyef

bev üDJabamc Siollbach be|timmen tmb fte bann £ier leben

möchte. —
5>n4 wirb nicht gefdjehen , ©efic ,

— antwortete Glife mit

fanftem (Srnft unb ettvao trauriger ^JJicne. •

—

2Bavum nicht, Siebe? S>u t>ift bie efnjige Tochter au4

einem ber erftcu J£>iiufer unfrer ©tabt. S5cld;er üKann

wirb nicht mit $reuben in jebe ©ebingung willigen,

bie bu mit fo eitlem Stecht machen fannft ?

ojeroifj.
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vfcewij}, lic&e SEina, bcr «IBann, ben i<$ wühlte, ers

füllte bicfc £>ebingutfie
;

ober 5«, ben meine gnmilie

nxtylt, tyat anbre ©runbfdtye, unb biefc mu|j i<$ mit ge<

faUcit (offen-
—

«Kit 0d)mcrj würbe fie ron SJJina umfaftnnfc betrachtet

:

Glife! bu, treld>e immer fovirt ju bem <S5U'uf unb bem

Jßcvgnügen anberer beytrügt , bu fuUtefl btn beften,

erften Seiner 3Uünf4>< unerfüllt fef)en !
—

Üic6c SKina, i<& faim bem SBitlen meinet <£ftem nidjt

imberfteebert, tu>d) glauben, ba§ mein finbiicftcc ©c^ore

fiun bic ©runbiagc meine« llnglütf« werben feile. 0)ott

legte jo iBcrfyeigungcn bc« 23otylcrgcff<n*auf tie 'Ausübung

biefer 'lugenb.

Ufyeuve Cjfife, wie viel Sin i<t) bic unb unferer3ugu(te

f<f)ulbtg ! £>M'd> euren $Ratf> unb burd) euer ‘öeyfpieC

tyabc id) Älug^eit, Xugenb unb 3lu«fi(lit nuf freubige

Ctagt erhalten. 2lbev fie »erben immer burd? ben (See

bauten getrübt feyn, bafi Cf life nid>t fo gkufliefc wirb,

dl« idj.

9Äeine tfllina, wir »tollen ben!tn , ba§ e« weife Sine

ritfttung be« Jjimmef« ift. 35a« »<$ jum SÖo^le anberer

Seytrage, gewirrt eene 0eltgfelt/ bic alle«®»«« »ec«

St fü|t.
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fußt, und der 3lntf>(il, rocld>cn du an meinem rfljisw*

gütigen utmtufr , mildert das ilcbertunaS deiner Freuden,

und gewiß, cs i|t die göttliche (.Hüte, die cs |e geordnet,

•damit feine .Kinder bald mit 5>atif, bald mit 3J>ittc, au

tfyrcn ewigen 23ater dettfen mögen.

D Clife! J?ier in dem febönen ‘Jempel, der ven die

für die Srcundfcfjaft gepflanzt wurde — f)ter foll der

Jg>iminc( gewiß oft meinen Sanf für dich, und meine

Bitten für dein Ölücf h°ren.

danfe dir, liebe $reundiim, wenn uni ÖJott immer

die nötige Klugheit nnd fügend giebt , fo haben wir

alles Ülücf , das wir wünfdjeu.

3<f) nicht, befiel denn id? muß (Slifen und ‘.’luyuileit

haben, damit id; mit feften ©dritten auf der fdjdncn

^>ahn wanöle. —

Siebe 9)iiita, deine ©etnüthigung fiat did^ verjagt gemacht,

wie tmfere ?fugu(tc benierfie. 0ie |el»tc aber nach dem

2(ttS|prucf) eines großen (2-chnftßellerS h*n5u

:

»bn ls biefe

„9?icdcrgcfd;lagcnheit das größte Jjindecniß auf dem iSJeg

„•,ur Sßollfotnmenhcit few , welchen doch alle 0.\'en|dicu

„}uvücf in legen gcfchicft wären, wenn fie nur fejtcnüBifc

„Im
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„len fj.ltten, ftd> bas Clute, bn< ft* t^un finnten, bt»

„farnu ju tnadjen , unb ftd) $u fagen ;

„ba« galten anbre SReitfdjen tor mir getrau, warum

„feilt* i<f; ti nid?t aud) ttyun finntn?„

JCu, meine Wina, f>a|tviel, rcd)t »iel gettyan, ba t>u

6er gldiijottben öabe 6etS 2Bi(je« entfngt fyaft, unb beine

6(t'ti>en6c ®d>6nf)«it bem ?fuge bec ^»ctvunberting entjie^fT.

Äeiue ‘Itigenb fann bir fdjroec fei;n , unb i*b* wirb bur$

bi<$ oerfcf)5nert werben. —
flttina erwieberte:

fDicfe ‘Jugeubcn famen burcf» bi* Jjnnb b*r toasten

§r*unbfd)aft in mein« ®«el«, unb biefe, ^offe »<$,

foli ft* barinn erhalten.

3«, mein« £it6t, b*nn man muß ein Urbilb ju «galten

fudben, wenn man ei nadjgeafjmt f>a6en will.

kaufte, eblelilif«! ber einige SQorjug , ben i<§ uert
*

*

lang«/ tfl ber 2lnfprud> auf jdrtlid?« £>anfbarfeit für

bid) unb 21‘ugufte. —
0it erinnerten ftd> bann iffre« freunbfebaftiidjen ©uubeC in

ber JJoilfc^ule, unb entwarfen ben ^Man , wie fie in ^ufunft

forgen wollten
, ft d> wenigfteni ad* j^a^re einmal auf bem

Janbgut SKina'tf ju fe^en.

a 2 Sic
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Sic swci) cfcfcn ©iibetyeu famcn nad> bieftr Umetrebung

fe^r Reiter unb vergnügt nadj Jpaufe, unb uerroanbten eit

übrige 3eit, bie <£life bep tf)ier Xante $ubrad;te, auf ba«

Surdfjlcfcn btr von gMatner fo vortreflidj gewidmeten (fl)«

raftere, madjten ftd? 3iuo$ügt barau«, unb merftett genau

«n , wie mit biefer ober jener ©emütf)6art umtugehen |C9,

benn fte wünföten ftd) rufjige, unb betten, weld>e mit iS;

nen leben müßten, glütflidje läge ja verföaffen , cin35uufdj,

öer, wo ©cfcfjmatf unb ©ifinuugcn fit$ roiberffreiten , nici>t

«u crfüQcr» ijl.

©cyb« würben über biefe SScrwenfcung iljrer cinfamm

®tunben üufjerft vergnügt, unb machten fogar bet» beit ©e;

fannten ber «abgelegenen Stabt einen SSerfud) , wie weit

fie cd in tyrer «DJenfc&cnfcnnttuj! unb feinen, gefälligen (Mute

gebracht Jütten. Sie fagteu ftd) it>ve &cobarf;tungcn unb

berebeten fid) über i$r ©erhalten. tölüeflidjer 2Beifc f)fltte

tynen bie Snatur ein ©efüf>1 für Sreunbfdmft gegeben, unb

gMahter* 0d)arflmn lehrte jtc birg Cjefü^l beleben ttr.b mit

lltberlegung anwenben. iöenbe d«unbinncn liebten, nid)t

fo wo$f; weil ee ©lobe war , fenbern weil ber liebevolle ©lann

jebe empfinblidje Seele an ftd> 3 iel;t, ben guten 3eau ^agtie

3touffiau , unb benü&tetv feinen Untcrridjt in ber 22»otanif

mit bem grbptcn (fifer, fdjafften ftdj auef) baö fd;«5nc ©iiUei

.
:* rifd't
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rifJjc $?erf über ben ßiittto', englifcbunb in 6fr vcrbienftvol;

(en beut (eben lleberfefjung , an, un6 03?ina Sieben (Vbmüeftc

ein g<mjc6 (Tnbutcf tf>ictS Caitbgut* mit 2t6brucfen von

^flnnjeu , toc(<t>e fic ungern«» fd^in ju orbnen wufjte.

$» biefer ®c|cf)ilftigung furf;tc fit bet> 6tn» .Äurnmer, ötn

fit über (£(i|tn< 2fbreifcempfanb, 3erftreuung, aber bamal$

tytieb «hr 2fngu|le jur Antwort auf einen grofjen Jflagebrief

:

SOlid) bünft, id) Finne beubenen, bicidjlicbtttnbfdjifce,

b«< ©efkcbtn itatf» 3ctftreming auf Feine Art bulben,

un6 möchte ihnen im Summer lieber eine touerhaftere

0n'U;e bieten. 3ttfimiung bey einem tieffü^enben

JJ'crjcn ijl mdjtö ali bai Jtbtocnben bei SÖliifi von einer

unangenehmen Anöfidjt, jtt wcld)cr bai Auge, wenn wir

<mf 6er nef)Hilid)en Stelle bfciöen muffen, 6od> wichet

junief fommt. SXuthig 6er Urf«cf>e bei 0d)mcrjc« nach#

gcbaebG ‘|t gewi| ein bef]erci unb baucrhafecrci

mittef. Su wiirbcft, tfjeurc SDlina, wie mith bünft,

über li'lifeni SQerluft jeitiger unb führet beruhigt worben

fepu, wenn bu fogieieh gebaut :

<£'» ift Pflicht, baf} ftc in bem Jljaufe ihrer (Jlternlebt.

Sic SJorfchung will bie f>olbe, tugenbvoile <Slifc in bera

SirFel ihrer nahen SSerwanbtcn fehen. 93ic(c, benen

Ci 3 ihre
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tyrt ©rgenwart Stüfce unb Erguitfung ff!, »Arten

&urdj i^>r« lange Entfernung leiben. — Ser Jpim»

tnel gab fie mir, bi« bie SEBunben meine« @emütf>«

geteilt unb meine nücbfien 2ßiinfd?e erfüllt waren.

2fnbent feil fie aud) ju 5^eil »erben , bie liebevolle

Srifletinn. ——
JDicfen Eiang ber 3been, meine thcurc^rcunbinn, mddite

id) von nun an beiiter Seele für alle 3ufü((e bc tf Heben« eigen

mad>en: benn, Hiebe, ba bu gewiß bie erfte von bcmSunbe

bifl, bie in ben (Tiefe! ber f>4u«lidjen §rcubcn unb Hciben

tritt, fomitfjteidj) bie Erfahrungen febe« großen unb (leinen

Äummcr«, ber bid) al« frene« Bübchen trifft, für bie

SJorfälle, bic bir al« Jrau begegnen (innen, benufjen.

3cfct »urbe eine geliebte ßreunbinn Vün tnr entfernt —
in 3ufunft fann bie SBorfeffung für gut 6efiuben, bir ein

£inb beine« Jpetjen« ju rauben. 95a« »ili beine fo tiefe,

jürtliche Empfinbung für einen Irofl ftüben , wenn er

nicht in bem ©efü$(e ber Ueberjeugung Hegt

:

baß bie 9Scge ber SQorfehung in allem gut unb heilig ftnb.

SScrgieb, meine Hiebe, oergieb mir biefen an bem Stert

bebette meiner SOJutter gefaßten emflen $en. ^.Vüfe unb

erinnere bi<h be« Sunbe«:

nn« alle« SRüfcliche mitjittheilen. —
Sie
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25i< llmftünbc erlaubtet» unfercr <EUf«/ in M« W4»

halben ©efilbe eine* fdjinen l’anbgut* *u fA^ren, 7ttif>6<

l
;
cn ju bilben , von welchen bu über 9»of*ngebüf<he h»»;

»cg / auf angeneljme fruchtbare 3<it*n b{t glAcflichen

Siifunft fcf)cn fannft
; tyr gAteootle« .fcttj flreute immer

fo gerne QMumelt auf bie 9i$cge bei Cebenö 'Srcnnt

bc , (feilte gern J^ottig unb ©alfam cm« / bo< bittre

gu verfügen unb Sdjnierjcn ju linbern. —
3tfj, mein Äinb! feh« Irauerroolfen ftd> Aber meit

nem Jjjwupt jufammen jicf)en, wo idjnur mit forgfamem

f> ic un& fium $$**1 b*< ^Aumc«

entbeefe. 3(n meiner Seite öffnet |I<h ein ©rub, weit

d)f6 halb , halb bic jÄrttichfle SOfuttcr umfaffen Wirt,

^n bem J^aufe, wo fic mich lifit , ift weber ©fite noch

l’iebe für mid>. ©ic fann mir auch fein «ntrei vrrbgut

lafien, al<5 ein «eine« Einfommcn, faum f>incci<^cnö,

mein Äoftgclb &u bejahen, unb ihre in mancherlei um

bekannten i’eiben gemndue Erfahrungen — »f>rc theuec

ei lauft e SÜJcnfdjcnfenntnif unb ÖJmnbfAhe, beren tröfft

lidjc Sirfing fie lange ^ahre empfanb. — 2>i«f«

legte fte noch in mein ,
unb jeigte mir am

SRaube be« ©rabe« , wo unfer SMirf f<h®” oDeÄ

Vergangne mit ben Strahlen ber ewigen Wahrheit

O. 4 beleuch»
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6cfeu<f;fct (tef>* , bcn allein fiebern $fab Durcf.5 £ t6cn.

230,1 if;r lernte id) anbern ermatteten 9>ilgetinnen M e

^«nö Otet^cn
, uii6 fu ju fcfrem Vertrauen ermuntern,

von i$r Me Serien bei garten ©d;«rffnl* mit SMnmeit

utmotnben. Oft entjiefje id) meinem <Zd)laf, wenn fic

ru^t, eine Ctunbc »mb fc$rei6e iljrc Unterrebuttgcn mit

nur auf, weil id; a^ttöe, bag id) fie n6tf)ig £aben wer;

ncrf> «««»nal, Sttina, »ergieb, bag id> fo

<m(l m* traufrvo“ »»I Wr fprad). (Erinnere tn$, tag

»i'ir «$ in ben griecfrifd;en ©itten fo fdjöu fanben, bng

m,m bit ®r«&(Mtte ber ffreunbe 6cf«c0t. $ettfe, fu

fcciueOcfi mit mir öen Stu^epia» meiner Butter
; mb

tf)ei(e gern bcn ©eMiierj feiner treuen Xiigufte.

?3?rna tmtröc in ber «Ifiat burdj) biefen ©rief crnfl unb trübe,

e<6cr a!6 bie Qjifligfeit if)t fagte;

23erg(eid;e fein ©d;icffal mit fern ©c$icffal 2fugu;

ffen3 !
—

0 ba mürbe fie banfbar gegen 6en Jjfmniei, unb ü6er bie

?f6iuefen$eit t$rcr €(i fe beruhigt, inbem Me cble WtyfUns

(iebe if>c juffüflcrte:

<£lifc f>at fo riet filc bi<$ get^an, bag i$rc Öcgcnwart

ber Ucberffug bei übermütigen 9ieid;en feyn mürbe;

fttignfic
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3fugufle tyat nun «ud> bie trbftenbe ^reunbinn nitf)rg.—
Clife ift 6iccinjtgcSicubci^rcrgcfuJ)lveU<n 9);iuifr.

—

Surd) bicfe Öcfinnungtn fanbSOiina, baf; reife t!c6cr(o

guug unß in 5«ubc nnb Iraner ju innerer 3tu^e unb

ben^eit (eitet. 3« ber Selgc erfunbigte fte fid) Dct> (Jlifcn

genauer nach ber fiamilie, in melier ttngufte nach bem lob

i^rcr SKuttcr leben folltc.

ÜDicfe Srnu war burch verfdjicbenc UmfMnbe ju einer

»weuten SQcr^eurat^ung bewegen worben. 3h r

fal 6nnb fic an einen 3Rann vusn ungemein glänjenbe»

Gigcnfchaften, bet ihr aber Äinber au» ber elften CSfye

jubraef)fe. ©alb nach ihrer Sßerbinbnng bemerfte fic,

wie weit fi<h bic 2>cnfung6art bcrSBcrwanbtcn ihreß Wan;

neßvon ber feinigen entfernte, aber and) in taufenb, balb

beute , balb morgen vorfemmenben
, grellen nnb Keinen

TlnlAfTen bie Ungleichheit, fie in ihren eignen unb i^reß

Watten SSerftcllungcn , Urteilen unb Öcft^Ieu fjctcfr^*

te. Cie war ju fing , um nicht einjufe^eu, öafj, wenn

fie auf ihren gang unfdjulbigen, oft fcfjr guten 3heen be;

harre , ber dufcerjl lebhafte ©ci|t ihrtö SÄannc» 311m Unt

willen gercigt unb ber fiifjc tdgliehe Triebe verfchwinbtn

werfe, unb ta ftc aufrichtig erfatmte, fehler, wie nüe

Cl j 33»em
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ftöenfrfien, i« f>abcn, fo achtete fic ei für “Pflidjt, in

2lnfehung ber fdjölj&nren SSerbicnflt if>rei ffljannci, feine

Uitvollfomininfjciten ju i'i6crtragcit , uitö nie gegen einen

SXenfdjen bavon ju reben. 3uf biefe 21rt waltete ber

©cifl bet- Gintradjt unb 3ufrictcnf>cit Aba* ber Jatnilte,

bit bic Äintcc evfler Gf>e völlig herangetvadjfen waren,

»mb Unterflü^mtg foberten. Ser SQatcr fenntc ftd> hier*

itm ifjren Sftnfdjen nidjt burdjgefytnbi fügen. Gr fyatte

tnit jin'iel@utimitf)igfcitnnbern getränt unb großen 0ef>nt

ben erlitten. 9hm würbe er unjufrieben mit ftd> felbft unb

etnbern. (Der ©onnenfdjtin bei QHücfi war baljin, nnb

tiefe tage i(t für jeben, befenbet# aber für feilte, bie

lange in einem frif)lid;en (Tafel glänjttn, unertnlglid).

Sie 0tieffinber flagten bie werte ftrau, al« bie Urfaefje

bei unterbrochenen CMlüde , nnb ber verlernen Reiter;

feit ifyre# 23atct# an. Gr »rar nicht ebel genug, feiner

guten £rnu CMeiedjtigfeit au erjeigen. Cftefd;werben unb

Älagen hduften fidj. Meß würbe falt gegen fc — alle

verbannten fie.

Änguffe, i^r cinjigci wafyrcß Äinb, 6lie6ifyrtrcu, unb

pflegte fie, bi# bic l'ampc i^rei febens erlefdfj. Oft bemerftc

fit in ber 0eelei^rcrgelie6tcn9Kutttr einen geheimen Srnng,

ber
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fcer fidj &A(b ju Äußern tfrebte , Mb unterbrürft fi4> verbarg,

©ieß vcrurfad)te if)r viele Unruhe. Sit fud)te einige 2lu»

geubikfe mit tf>rec
<3Ruftcc allein ;u fcpn ,

nnb bcfdnver jie,

ihr ityre Seele ju öffnen, ober fit »venigflenö über bie fori

genvollen 93ertmitfjungen ju beruhigen. ©it arme guteftrau

trüifte ihrer ^ujuflt bie -$anb, unb faf> fit mit innigem

&tfüf>lt an.

ÜDitinc äugufte, btine 2ll)nbung tÄufdjtc öid> niefit. (rin

beimlidjer @d>merj brüeft meine Seele , unb btine

SJcrmutfjung ifj ein ©etvei« btr jivife&tn unb obivaltenben

Sympathie. — (Sa grÄmt mid; tiefer, aU id; etf tra<

gen fann, au* btr 55elt ju gelten, nnb Sftemanb jurücf

ja inffen , ber mit ©ilhgfeit unb £iebc auf meine ?lfdje

blieft. — ©er ©ebanfe, baß aucf> tu, mein innig:

gcliebtcö Äinb
,

gegen mid> eingenommen werben Mime ft,

zerreißt mein JJerj. ?(d) ?lugufte ! (aß ntid) in beine

Seele meine 3ted>tfertigung nieberiegett. (£<’ ift mir gei

nug, nur vor bir fetyulbioö ju erfefyeinen. — <w

tlörte fi« if|r einige btr tvid)tigftcn ÄlagpunFtc gegen fie,

nnb fe&te fyingu : SOcrfprid^ mir , Uc6e ?luguftc , beiit

ganje« i'eben f>inburcf> in einem nur ftafb befannten

0trcit nie ben fcfjrccigcntcn ju tocrbammen,

unb SHenfcffen nie bein 3ufraucn $u cnfjiefien
, benen

ti
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es leistet »fl. Unreif ju trogen, a(S es auf flnbre

ju rodtjcn. —
Oic6 bnbcp immer 6er fdfanenben OMdjftenliebe 6ie

06ertyanb Aber bie ®efbf!liebe
; ei Foflct uni mnnchei

öpfec, aber in 6m Ickten Sogen »erben »ic belohnt.

«OJeine «Ruf>e i|! bcflo inniger, ba i<f> mit bem 9}.»ugtj

fe»n abge^c , bog bie «Rufie meiner SJebenmcnfdjen mir

fteifig »nr. 2>icfei Seifige ®d>»eigen ^enfrfje ntid) in

bir. Su 6ifl boi f!ieb[te, bni icf) jurdcf Ififlc

—

bcu

JJimmtl unb bu Fennen mid), unb icf) bin jufriebeit.

"Jtbcr, tfyeure «Kutter, ber äfccflc £ofjn follte e5 bo$

wof)l aud) »tffen. —

3(ugufte ! meine Tluguftc! Sic FsSnntc id) ben Oicbanfer,

bulbctt, meine ßtieffinbet gegen ihren 93otcr einjunefy

men! ©eicbc mir, meine 3luguffc, jn föweigen, wie

mein Ü5rnb.

2fngu|u Filiere nteber unb fagte , inbem fie über bie *$anb

ifjrev «Mutter gebogen j<ktlid) »einte

:

«Man fptrtcf;r aber fo viel gegen Cie, liebe «Kutter.

25ai tf>un ßrembe unb unjufricbene Gebiente. ®ent»

nur ba« Jpers unb ber 58er(tanö meine« rblen guten Äim

bei
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bet ton btm ©egenttycil ü6crjeugt ftn5. SBcgmige b ief>

mit ber Sennmig btt 51i»a^rf>cit, nitin Äinb! bcnfe, bag

id> jum ©tfttn 2fnbtct fdjwirg, unb burdj meint <£nt;

beefung liiert« gt&effert, i'ielleirf>t bat £<btn einet Oritftit

verbittert mürbe. J^anblc mit icfy — leibe gtbulbig,

wat bat ®dF)itffa( will, unb feige immer, bapSJiemanb

burdj bidj (cibe.

SDletjr uidjt, alt bieg, fagte 3fngufle ilner geliebten Slife : benn

fie vcrfpiacfj if>rer tbt(mütf)igcn (ler&enben i)3Ir.tter alle«? , wat

fte fobtite , unb erhielt iijren ®egtn . nur unrtr Der

^Jebingung bet ©rfjtueigent. 2(ucb erfüllet fic i$r SJcrfpr«

d)tn fe getreu , tag fic &ey ben f>5d>(lcn Ungcccchtigftiten g«

gen ihre tfjture »crftor&tne Sföuttcr nur mit fünftem ^on antt

wertete:

SÖiou f>at fte »erfannt — fte fdjwieg mit Öüte in

if)rem l’ebrn, fic wellte , bafj id) nad; ifyrttti “lobe

fdjwiegc — aber id> wtig, tag fte Dat(£Me wollte.

Spialb nad>f)cr würbe 3tuguflent Söerfdjroitgenf)tit auf eine

f>avtc Q>rcbe gtft&t: btnn btr ©tiefeatcr unb feint ©öfme

raubten iljr bat 5>ritt$eil ifjrct fitinen SQermögent,

#nin drfafc beffen, wat if>r »ierjd^rigtr 2tuftml)alt in Der

Äoft|d)u!e, unb öie Äranfljeit ifjrtr SDJütttr, einige un6«

fannte äutgaben ber gestern eingerechnet, betrug.

Tfugufte
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Ätigufle war genau uuterricbtc t , baß ißre Wutter Ja*

Äofigclb au* ef)rtm SScrmJgcn Ocj.-.^lt, unb fl« nur bechalö

fo lange in Waventbal gclafieti l;atte, um bie <£iffrf«d;t Jcr

Äinber elfter ^l)c 31t vcrnicibcn : aber c* fanb fidj hierüber

feine Urlunte. 5>ic gute Statt glaubte, 6a fte bici'c 2ltt*<

»

gäbe, unb viele anbte, von ihrem fleincn Seimigen bes

flrcitc, unb ihr Wann toiijc, wie wenig GJelb fte in vier

3«brcn von if)m gofobert ^abc, fo feg biefi ein fyinMnglicber

Sßcwci* fiir if|rc SHcblicbfcit. Jfugufle fragte naeb bcn$3 ele»

gen ber unbefannten Aufgaben unb br* üofigelö*. Unmutf)

unb Sortvurfc gefeilten fiel; ju ten Unwahrheiten ber Klagen.

—

0ie fonnte niebt* vorigen , b a,ft ®tiüf<bweigeu geleit,

unb mußte alfo jebe J^arte unb llnger«bttgfcit bulbett. (Du

Svanfhcit*fi|:en sotjitc ftc gerne, beim fit würbe biefe Wen;

feben um btc 3abl«ng birfer ?ln*gab« bencibet haben.

2>a*eble, if)rcr Wuttcr fo Al)nli<be, Wübeben blieb in

bem JJanfe, eb ftc febon wußte, baß c -5 bic ^atnilic nur

au* 9tu()mfucl}t tmuifdjte, nur um bie tfeute 311 überreben,

bnß fte ebelgeftunte Wenfeben waren. ®ic beforgte bobttj

bie 3Sirtbl"ebaft mit einer 'Jreue unb einem Slcijjc, bei
-

von

allen SHed>rjc0.iftm<e« berounbevt tvttrbe.

aiicmaub bürte eine Älage von if>r
;

Sttemanb, a(6<Sli;

fe. bemerft» i^r ou*gejei<bn<te* ®<b»eigen. fiel

¥
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<f>r bcfoitbcr« auf, al« man einji in ein« @e|'eU|'chaft ein «;
t

n>a« fjnrtt« Urteil über ein abtvefenbt« grauenjimmer füllte,

unb 3iugn(le ade« m«glid;e ju i^>rer 9?cd^efercitjuiiij bei)brad;fe.

(fine fer Tlntvrfenben fagte

:

3» ihrer eignen (£ntf<hu(bigung tweijj bie Q>crfoii fo viel

nicht anjufiifjrcn. —
Itnb eine anbre fe|jte fjinju

:

£>ic§ ©Arteigen i|t eben ein Q.Vwei«, bajj fic fid; nidjc

rechtfertigen fann. —
Hgufie blirftc, mit einer ^r^ne im 3luge, nadi ber (Iren;

gen Richterinn f)in , unb crtvieberte mit fanftetn Cfrnfl :

£lch getraue mit, ju verfidjern, baß bie gute Äbtrefcnbe

viele« ju ihrer Rechtfertigung anführen fann: beim

wer fo viele SKerfmale eine« roohlwoUenben Jhcrjcn«

gegeben hat, wie fic, fee , bie nicht einmal über ihre

erftärten ^einbe etwa« iHachtheiligec; lagt, berfd;meigt

gewiß allein au« (fbclmuth, weil er auf anbre bie i'n|l

wifjen müßte, bie man ihr aufbärbet. —
He« betrachtete Hguften mit 3n>eifcl. ©ie fclb|t f«h He
an unb fcfcte hinju:

li« i|t ein feltener (fharaftcr , aber meine ?0»utter

überjengt: mid;, baß e« SDJenfchen geebt, bie (ich fo

ebel

Digitized by Google



25 <j —
f&fl aufopfcm fönnen, unb cf>»c bcn Sohubcr verbiet«

Kn 2id;tung ba^iti gehen.

^lifcn« Butter umarmte tfugufien für biefen t&cweie bcc

rein erhaltenen finbiiehen Jicbe, nn& Me meiflen ^erfonen

6er Cicfcllfc^rtft ciTannten biefc SBcrtheibigung 6er obwefmö

ängcflagten , für einen fdjöncn 3ug in tfugufien* 0cele.

Clife Allein fagte ihr:

O 6u ^a(l einen 0ch fl
fc ton 'Jugcnben in 6ir verbergen.

5>ein Gifer war, wie man gewöhnlich fagt, bic g(im;

menbe ä'ohle, rocld;c bic Stelle anjeigt, wo Öolb De»

graben liegt.

darüber befaunte Äuguftc, ei fc r> wirflieh andern, baf;

fie vovtrcflichc ^anblungen ihrer guten SRuttcr verberge,

unb wiebei'holte bie äüjcigc ihrer (Selübbe

:

ju fchrocigcn, unb Öchweigcnbe $u vcrtljcibigen.

5>urd) alle tiefe 3üge be« 0jaraFtcr£ , unb burd) ?}*eh*

CfVCÄ , wa$ von 2(ugußcm> Sdjirffal befannt war, würbe

(fiife üuficrfi gerügt, unb entwarf in ihrem ^erjen einen

9>Inn, befiel« ^luöfühning fie »war bes Umgänge ihrer 2lu»

gnfte beraubte, aber ihrer fo geliebten
<

=D?ina Sieben eine

fjccunbinn, unb ihrer würbigen Sante 9toüba<h ßlr Me am

ndhtnu
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Sage bei f)of)crt 2flter* eine 0<fcUf<hafttrlrm

gab , auf beren theilnehmenbe UnterfMhung fte rechnen

burfte. CSlifc fchilbcrtc bähet; ihrer Sante bi« (Jrjiehung

tmb Örunbfiye ihrer teuren Tfugufle , unb bat erfltrc

um frevmüthige Antwort, grau Kollbach fdjricb tyr mit

umlaufenber Qöo(l

:

«Keine ®Iife fann micf> ntd^r betrügen. SBenn beine

greunbinn ijt, mit bu fie maleft , fo fomm, unb bringe

bet* gute Äinb in meine 3nne. will/ fo viel ich

e* vermag , *f>ie SKutter feyn.

(Elife eilte fcof> , wie ein eigennüfcigc* «Kdbcljtn bey einem

reichen ©efehenf t^un filmte, ju ihrer «Kutter, jeigte i^r

ben ©rief, unb bat |te um ein 3tugnifj für if)re 2tugufte.

«Sunberliche* «KJbchen ! fagte ifjre «Kutter , $aft bu auf

bie 2Sorte 2fc&t gegeben: „3d> wiU, fo viel i<h fann,

ihre «Kutter feyn?„

3a
,

ba* f>abe ich , unb bat freut mich.

dj)a(t bu nicht* babey ju beforgen?

97cin, gar nicht*, btnn meine gute 2fugu(te wirb um

fo giiicflicher. —

•

W fiBenn
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SBenn abet bie Sante fte attf Softer jur (Erbinn einfe&t?

3W$te fie< t$un! icfj fytbe bc* @etbe$ genug ju ec; .

warten, unb weif, bafi Äugufie eine treue @$a$;

meifierinn für 2(rmt fepn wirb.

CStife! föajfe mir ein £i<$t, meinen ©rief an beiue Sante

fogleieb ju fiegetn. —
Sfife (tufcte ein wenig , faf> aber i$re Butter an , unb gincj

fetbft nach bera £id>t. Ttti fte wieber fam, gab if)r if)te

Qftutter bie 3eeCcn ju (efen

:

J&abe©anf, Hebe @cbwc|!er , für beinen ©tauben an

unfere <Jlife. «Kein ^erj unb mein 33erftnnb fdjü&en

unb lieben äuguflcn , unb bu wirft meine Sodjter für

biefe ©efanntföaft fegnen— id) fityre fte $u bir.

©eine

'Sophia.

fctife fü§te bie 3«tfen^ füjjte bie ^nnbe i$rer «Kutter unb

würbe von it)c umarmt

:

3dj bin fef>r mit bir jufrieben, liebe Slife, weil bn

beine ftreunbinn unb bic 2frmcn iugleiefj bebad;teft:

©ott wirb bid) immer fegtten, mein &inb.

Kun
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3hm fonnte (Jllfe aucf» if>r 23ort tep Xugufien anfcnngen,

©ie ging alfo ja i$r unt fragt# fit jdrtli<$:

SSenn tu midj rec&f glitflidj machen Pinntef!

,

Siete*

tturtcft tu ti tf>un?

®a< für eine fragt/ meine QEfife! ter Jpimmel mlce

mir fc^c günftig, wenn «r mir tiefe ©ewalt »erlief

0 fo nimm tie ©teile einer ©efettföafterinn , te$ meiner

guten 'Xante SRoll&ad) an ' Sie tetarf einer He$rei<$en

nnt ffugen greuntinn
, fie Wirt tidj Iie6cn unt fegnen,

mie meine iÖiuttcr, unt ief; e< immer tf>un werten/ wenn

tu turdf tiefen (Sntfölufj unfere ©orgen um tic gute

{frau »erminterfh ©enEe, tajj tu ä6ertieß um ÜÄina

fcwn, unt tiefer auf taufentfac^e 2frtnüfcenfann|t. ©u

tvirfr tid> freuen/ tcr guten alten frau unt unferer jum

gen trennt itm |o wichtige ©ienfte ju leifren, unt ter

Fimmel unt unfere ©an ftarfeitwerten tidj tclolfnen.—
2fugufle fiutte immer gcfdjmicgct»/ nur ter polten €life gue

gehört unt fie in ter ©eefe tewuntert, ta tat etlc @ef$6pf

i^r tiejen ungemein uort&ci^aften 2fntrag aff eine ©efÄllig;

feit für ifyrc Xante »orftcllte, unt <£(ift gfeicfjwoffi Merjeugr

|<Vn muptC/ wie gliicflidj tiefer 3fufweg fie ntac^c. Sfife

31 a $ielt
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fie, tortfjrenft bafj fie rebete, 6en terJjanb, unb fafj

if>r freunbii<$ Idt^cfub un6 bittenb in bie Äugen. Äugufte

antwortete tritt gerührtem “ton

:

2^eurc (5life, wie fe^c banfe icf> bei SSorfidjt/ bnf»

fie 311 bem grefjen Vermögen , (Mutcö 311 tfyun, nod> bie

«blc feinfitylcnbc ©eeic bir gn6. fflfein J**crj fufjlt,

reaö bu bei; tiefer Öclcgenhcit für mid; getfyatt ha|?.

2)ei Äflmüdjtige unb mein 2>nnf feilen t6 bir vergcU

len. 3$ erfaufc fie jroar treuer , bie 2Bcf>ltf)at,

Wtldje bu über meine läge »erbreitrft : beim id> cm;

ferne mich eon bem Orte, wo buroofjnft, aber id>

werbe ba leben, wo bu c« wünfdjeft, unb bu fclljt

fe^en , bafj id) für bidj lebe. —

©ie umarmten fid) unb berebeten fidj über bie 9fcife, unb

Äugufle bat i^re Srcunbinn noc& um bie CSüte, mit if>r auf

i^retf 93atcr« @d)reibftube ju ge&en, unb biefem bie ©adje

oW ©ittc porjutragen. — (Jlife fanb ti billig, weil er

noch immer ben e^rwürbigen Sftnfymen 93ater erhielt, unb

babep Äuguftenfi 23ormunb war. Q:r warf bie Sippen mit

permifdjtem ©pott unb 3orn auf, n(6 (Slifc SSillbad» t^nt

bie Urfad»e iffeer <5rfd><inung ent&etffe, ©ein aitrfkr ©cftn,

roei'fiec

Digitlzed by Google



L-L— '!_

S

36 t

weldjer an einem ©eitentifö arbeitete, festen unjufrieben,

unb jeigte feine bbfe©enfart, inbem er mit Stau&igfeit fagte:

2>a« Äoflgelb , feit fter Butter $ob, müffe nodjbefNmmt

»erben/ bamit ei bei? Ucbergabc bet eienben 93ormunbt

f<baft» Kennung benötiget »erben fönne
;

ben J£>auljinf

»erlangen »ir ni$t. liefen fäenfen wir no<$ bero tf>eu#

ren Xnbenfen tyrer grau SWutter.

3lngu(te würbe biaf unb jitterte »or©<bmerj, »anbte fi<&

aber »on bem niebrigen SRenfäen ju feinem SJater, welkem

fie mit gefugtem ton fagte:

3d) berufe rnidf» auf 3()r (Sewiflen , mein JJerr, ob

meine SJiutter 3fjrer gamilie ©traben braute. SDIein

Äoftgclb unb ben ©tubenjin« fefcen ©ie an unb neh-

men ci von bem reinflen ’lfyeil meine« fleinen 93er«

mögen«.

Gfife war über tiefe ®ef>anblung empört . (Bereiter Ün;

mut^ fiegie über i(>re natürlidje ©anfttyeit, unb fie fagte tu

not bitter:

Qi ifl mir lieb, bag bie ©actye fo »eit ift: benn id}

mug Jperrn bitten, ade« in Orbnung ju bringen,

SR 3 bamit

Digitlzed by Google



2&2 —
6omU Buguffe biefm 2tbenb ju mir Finunt. «$,> rff,

fen morgen fröf> q6.

£>a« cd fe$r eilfertig, (fogte ber Junge 3oIt) man mu&

3ux>or audj bat ®tttyt btt artigen @efeOf<baft«bntne

btirdjgcfjett, unbfetyen, weit mangelt.

Jugufte fiei ein:

S>a rann nidjt« mangein unb nit$t« gefobert werben,

5enn ci ifl alle« barinn von meiner Butter, unb mein;

ber Jpctr 23atcr wei|j e« unb alle« i|t betrieben. —
J&err 3cfl! (fagte (J(ife) Fommen ®ie mit in Xuguflent

3immcr, um nad>jttfc^en. <£fi wirb 3hre letzte SEüfjc

fetm, fcenn mein SJater wirb bic elenbe 23ormiitibfd;nft,

wie 3^‘ S»ef>n (ie nennt, berid>tigcit.

Xugufle behauptet , bie§ fep in ben fer^tf 3a$ren , ba

fte <St*fen Fenne, bas erftemai gewefen, wo bn« liebe Öe:

fcfjipf be« @olbe« i|re« 93afet« entitynt Qa&e. 3f6cr fte

t^at et, um ber Unart be£ jungen 3oU (fin^aft ju tfjun,

unb ifjre 3uguf!e um fo ef>er au« ben flauen tiefer Seutc ju

teilen, von betten fie jwey30(>r« getnttfjanbelt worben war.

Sßatcr ttnb ®of)n betrugen fid> aud) nach biefrr 3tcu|erung

von (Elifen viel be(T<r gegen bie ganj ruhige 3(ugii(tc , unb

Famen jicmlidj artig $u ben grauenjimmem, um ba« 23er:

jei^nijj
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|eu$nig bei ©trätet* ju unterfd>rei6en , at(d)ti ne« auf

«ini3< Sage in bem 3*miner 6iic& : benn (Jlife eilte mir «ree

3(ugu|le unb «ren Äeibung*fWcfcn, nie mit einer ^eure,

bavon. ^»err SJiffba« tmipra« au« feiner So«ter, für

6nÄ Beimögen 3fuguften$ $u fergen , unb Ne brep

$raiienjimmer reiften in wenigen ‘Jagen ab. $fau

9iollba«mar, bet, bem erftenfclirf auf «re @efeIIf«ofterinn,

fo wofyt mit «r aufrieben, baß fie fie umarmte unb mit bet

Srögtcn firct;mü«igfeit fagte

:

©ott fe9 2>anf! 3$r ganje« SSSefcn fprj«t ©fite. £>i f

foden fie au« bet, mir finden.

Auguftc bezeugte «re Sreubc über biefe giücf««™ 3u*(i« ;

»en unb bie unverfWftc alte $rau fagte

:

3 «, te i|t wiefli« ein CHitcf barinn für Ctc unb m;«

:

btm f0 [d)md> mtine M'n fmb, fo füllen fie be«tmt
fe6Softem Bergnügcn, Waö«nen gefällt, „«b ba Sie mit

mir leben wellen, fo miifs c< 0ie freuen, baß 0«r bei

fteibene*, gute* unb fluge* 3i,fe$cn mir foglei« anget

n«m war, unb i« befenne, e* $ätte mir mt>c gefo,

ft«, einen wibrigen trinbrutf 31, ÜGerwinben. —
Unb inbem fie ^iuifjrerS^weftetunbi^rernti^ewanbte:

51 * Sfr
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3f)r betjben fab frfjon in meinem JJaufe beFannt , aber

meine Warfen noch nicht. Unterhaltet euch , wie tyr

wollt. 3<h will meine neue $reunbinn felbft mit aQem

beFannt machen. —
$rau ’SSillbach fagte

:

2>a« ifl gut. 3<h unb <EI»'fe gehen inbeffett ju SBiec

bend.

SUecht fo , (erwiebertc Jrau Slollbach) bringt fie *uttt

3lbenbeflen , nebft tyrer Tochter , unb ihrem ®efuch,

wenn fte welchen f>ar. 2>a fann ich bic Cntjürfung ber

guten «SKina fehen / wenn fie ihre Jfugufte finbet. —
0ie fchöttelte bähet) ihrer ®chwefter bic Jjtanb, unb gaß

«Jlifcn einen Fleinen ®d)lag auf ben ©aefen, all if)r biefe

bie Jjxlnbc Fügte

:

5}u 6t fl nun wohl ^lugerfl $ufrieben, ba aHei h*tr 'f*/

wie bu ce wünfchte(t.

Q>ewifj, liebe “Xante , unb barinn bin ich 3hntn fc^r

Ähnlich.

SDie “Xante brof>te ihr mit bem ginget unb ging mit 2lugue

(len hinweg , um fie juerft in ba» ihr beflimmte 3>mnier ju

führen. —
$ier
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£ier, mein Äinb, fugte (it, f>at 'Piina fit Jcf)lcr if>rec

leidjtfinmgm 3ungc beweint, unb Sic, (>ctfei<f>, xcm

ben ftc^ auf ber nefjmlid^cn Stelle über üjf)rc früh* -KliW

tyeit freuen. — Segen Sie ^()re Arbeit bin unb geben

Sie mir ben 7lm juin Jpcrumwanbcrn : beim Sic müfr

fen , bi$ wnfere 9)ad;barinncn fenmicu , mein gante*

•£au* fcf>en. —
SJJit tiefer Scb^aftigfeit führte fie fie t>urcf> nlfe Stctfe

werfe, mad.'tc if>r aud) bie 2>icnflbotf>en befannt , unb über?

gab ifyr ein 2luftoartmdbd;en , wcld>c* eine »cn ihr evjegne

SBaife war, uhb empfahl fie ifyrcr Üüte. 3lm Silbe fatnen

fie auf einer fleinen Scitcntrcppc in baä Sabiner ber Jjrnu

SXollbad), ton wcldjem bic eine tf)ürc in ?lugnflenä Sdjfafj

{immer , bie anbre in ben OJefellfd)aft*faaI, unb bie britte

ju ber Stube ber ?ljifwnrtmübd»cn leitete, lleberrafdjenb

war nnfrer '.Hugufie bie Tlnrcbc ber gun; eigenen $rmi —
Od) f)abc Sie, meine Siebe, mit SJorfalj am lel»fcn in

tiefe* Simmer iief»”if>rr , weil wir uns hier bau lebteinal

fcf)en unb Sie mir barinn and) bic leiste §rcunbfd>aft

trioeifen werben: benn —
weben fic fie frniilidj bep Dcybcn Jldjfdu fugte unb (Te

auf Cie Stirne fügte, —
91 5 id)
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id; fyoffe, bicfe *oU reMid>cr ©lite , unb ba$3«H9nijj

meiner 0dj>»efter unb Sftidjtc werben nicf)t trügen, unb

mein J?cr* in 3()nm eine Itebcnbe 0eelc fiuben, bie mid;

nod; in meinen eilten 'lagen über ba«, wa$ idj inber 3Mü<

the meine« Ccbcn* entbehren mnjjte, fcbable« fairen folf.

“Jn ncf)e ‘Sagen, mein Äinb , fagen 0ic mir in biefet

nef>mlid)en ®tunbc , ob 0»e mir mit fünfter licbcnbcv

0eele bie Tftigcn jubruefeu mollcn.

Tfugu|tc blirfic gerührt unb mit ‘S^röncn ftc ««• ftcauSRclk

6acf>, bie fe^r grofi mar, 6errad;tctc fic einige 3cit ernfre

cnblicl; röjjte ftc fic unb fagte fanft:

Stiub ! id; fenne fic aurf) , bic Shv.inc ber .;.itttidi|ten

9tfthrimg. $d; meinte ihrer einmal viele auf ein rer;

jlcinerte* .»>cr^ , unb mar fcfyt imglürflid) habet; — nun

ift fSuf>c in mir. — $d; mcip, <2ic fmb ungcfciTclt

unb wollen freu bleiben. Sieben 0ie mid;, wenn 0ic

Wimen. 0ie feilen finbeit , ba|j , wenn biefe Jp.iarc

gleid) mit 0d;nee befireut fmb , fcod> nod; viel warmed

Oeföfji für alle« Oute unb ©djönc in mir iff.
— 3fUe

Scutc Wnncn gemöhntid; nicl;t$ mitihcilcu , al$ Oolb,

aber fte Wunen nn allem Sfjeil nehmen, um* bic, ihrer

^ngenb nacffgtcilte 3cit, bvn jefetlebenben jöngern mit«

bringt.
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bringt. — SSir (cfcn alfo mit einanber alle neuern

©Triften/ 3citungen unfc £unffan$eigen , nehmen «nd>

neue ©<fu<h< an, fo viele fomnieu wollen, nnö jitfjen

awi alle bem einen ©teff ju eignen Betrachtungen. —
eie muffen mir aber alle ^()tc Olcbanfcn freymAthiej

eröffnen : bcmicö würbe micf> fdjmtrjcn, wenn ©je jnidj

mir erraten liefen, mW ich ratlfe fcf)r fdmcll.

Siebe, chrwürbige ftrau! (fagte if)f 2ft:gnffe'‘ ich fatm

bie 0)eföf)lc nid)t auubrucfcn, welche in tiefem ?|u;

gcnblitf mein Jperj cinne^mcn , aber ©ie follc« in

meiner ©ecle Icfeit , fo oft ©ic wollen , beim id)

hoffe , ©ie werben nicht* fiubeu , baö mid; $hrcr

OJutc unwtrtf) mndje.

XVb bin c« überjeugt , rcchtfdmffcne« Siiöbdjcn, Oiolt

fegne nufere 'Xnge. SUim gc^cn ©ic in 3f>r Biminer,

erbneu, fo viel ©ie wollen unb föniten , mit

9J»nbd)cn, unb fleiten ©ie f«d> jur Öefellfdjaft an. %d)

bin mand^mal gern, aud; wenn ich am vcrgmJgtcffcn bin,

allein •, vielleicht iff 3h,!CM #»«4> I»/ unb Zit feilen einen

guten 'iheil biefer ©tunben geniefjen.

Sfnn winde fie ihr, unb tfuguffe ging herdieb vergnügt in

i^re ©tube, ^ob i$r» Jjönbc ju Öott, ihm j« banfen,

bau
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bnfj er fie an ber £flnb &rr greunbföaft, ein« fo angenehme

grenflättc filmen ließ, nnb g^ebte fer u?«i'Di»\cti alten grau

i<Srt(id;c treue biö «n tyren 'Job : beim, bad;tc fie,

teer teerte fid; n»d>t einen fc(<l>cn Umgang numfd;en,

teo ber 9Str|lan& unb tic Öeftit)le |o unenblid; gemim •

tun ffnncn. —
Sic paefte Dann mir bem 9}Mlbdjen aui, unb erfd;iert

i« einem artigen Äleib, mit ber Jlrbeit in ber J?anb, 6c»)

grau ftoll&ad) im Saal, weld;e über if>r gefdjwinbeö ?0u

f(eiben unb 2lnorbnen viele 3nfrieben(>ctt jeigte , fobann i^re

Arbeit bctrnditcte unb lebte , unb einige fd;inc SSevfr beS

guten '?3tidjaeliö U'icfcafyolte.

„Slidit eine 25i|Tenfd;nfr, nicht eine Äunft ber Urben,

,/Sie fid; ben 9Kenfd;en nüfclidi mad;t,

„Sen bir ,;u Nein, von bir gct'ibt ,^u werben,

„Sei; bir ju groß, baß bu ftc nid<t buvd;bad;t.„

S'iefer ^ng bei (£fyara(teri ber grau Dlcllbad; verfl»

djevte Äugujten , fic werbe glücfJid;c "Jage leben— beim fie

urteilte fcfjr rid;tig:

26cnn eine verlebte grau ben SSSertf) ber 'ifyrnueo nod;

fd;iii;e — für ben gortgang ber 2öi|T<n|'d;aften unb bie

.Kultur bei Üiei'd;mac{s fid; intereffirc, |’d;6ne Arbeit lie;

bt —
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%t— tmb 6ie fflerfe eint« mcnföenfreunMidjcn T>ic^ {

ter« in intern ©ebdcbtnijj cufbe»ahre, ba&{ttgc®i$Öeift

beftfce, unb »on teurer ®dte befreit »erbe.

Sitfe ©ebanfen entfinnben, unb foigteu fitfi fo fc^ncQ

in Äuguften, bag fie fic^ jum^eil in if>rtn 3ügenau«brtScf;

ten. Sud) entging e« btr födfcbaren alten $rau nicht, unb

fe fagte lebhaft:
•

«Keine junge $rcunbinn urteilt ü6er mich , wegen btr

3(nfüf)rung bet Stelle be« Siebter«. ©agen @it mir

e« frepmdt^ig. 3<h ^ttre @ie.

fllun teilte Jluguft« i^r bie eben ermd^nten 3been mit unb

(eftte lebhaft f>ingu:

S« wir biefe Uigenfhaften an un« felbjl unb an unfern

jungen Sreunbtnnen am meiften fehlen, fo ad;te ich

c« für mein grbjjte« ©läcf, bajj ich ft* »R meiner jiocye

ten «Kutter finbe. —
«Kebame Kollbacb umarmte Kuguften mütterlich unb fagte

:

3« , ich will 3^nen 3f>« Butter erft^en. — Siefe

frepmüthige «Srdffnung 3^««« ©ebanreti fiebert mir bie

©tfinnungen einer $od;ter au. «Sir »ollen beweifen,

baf Äennmig unb ©dte btn «Korgen unb 2t6enb be« Set

ben« «erfebdnern. — 3<h Hebe bie 2Serfe unb ba«

Dfnbcnfen be« armen «Ki<$aeli«, unb habe mir, ba ich
S

biefe«
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Mefe< ©ut faufte, auch $3erfc *on tyrn jur SHichtfchmur

meine« geben« gerodet. —
®i< führte nun Xugufrcn in iiy:£abinet ju einem artige«

©emdlöe, auf welkem |ic, bur<h £errn ©cFenfemp , nach

tyrem ©arten ge^enö, ihr 2fugc liebreich auf bat nafXiegenöe

©orf geheftet , oorg eftellt war. 3lugufte fanb 6en ©ebanfen

unb bie 2f<*fi5hrung fcljr gut, unb fprach noch barMer, al«
•

«Wabame Siellbach ben untern Sf)eil bei etwa« breiten SRafji

meni bei ©ilbc6 nuSjog , unb auf bie barunter perfterften

3«lc» jeigte •’
*

„©er <Picnf«^eit h<>heö Sßcrth empfinben,

.Unb feiner 9Ritgefd^pfc Öh'itf,

.3 i>c wahre« ®of>( burch 9tntf) unb tycit ju grtnben,

„'"Ißic felig macht im« bieg iit jebem äugenblirf.

„<Srlci<htrung für ben Slcip, unb Sorge fiir bie 3}of&,

„0cp meine lugenb, fcp mir heilige« Wcbor.

ben i. 3)109 t?$t.

(ÜrmiUe SXoflbadj.

Sie werben finben, fuhr fie fort, wenn Sie ben werten

©rief be« SKichaeN« Aber unferc ©eftimmung uaehlefett,

bnjj icf> ein "Sorte nach meiner 2age verdnbert habe.

• 316er warum verbergen Sie bie f^dnen ©ebanfeu ?—
fragte 3lugufre. —

SSeil
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SScfl man bie innern ©efinnungen feint* fersen* nuc

bera J&iraroel unb ben vertrauten Sickn jeigt.

3nbem fara (£life, an if>rcc Jpanb bie gefiepte SRina, bie

• ben ?(ugen6licf mit bepben 2fmen anauguftcn<s91acfen tying,

unb nf^t reben fonnte
,

fottbevn nuc lautweinte unb fölucbjte.

211« man <F>r enblid; fagte

:

0t9 rutyig! Tfuguflc wirb immer 6ep SDJabame SRoHc

ba<$ leben. —

Wjjte fie biefer bie J?Jnbe, fegnete (Jlifen, unb umarmte

3ugußcn fbieber. Sic brep §raucn ftanben 6a , unb ladfclt

ten gerührt auf bie $reubc bec brep guten 9Rnbd)en. SOIinai

flicfte auf unb urafafte vafdj if>rc Butter, SOIabame SloHe

6ac^ unb 2luguften

:

O wie gtütflidj werten wir «ufammen fepn!

rief fic au« — unb, (Sltfen bep bet J?mb feffeni:

Siefed ©lilcf ifb bein SBcrf, eble liebe dlife!

0anftc ‘ii^rnnen ber fjreube Hoffen babep über ifjre Sßangen.

gr.m Stflöadj, »cldje nun, von ber ©ruppe abgefonbect^

ganj allein flanb ^ fugte in freunblicfc flagenbem Zorn

?£ir armen $cau bleibt ni^t*.

tOiina fiel ritt:

& ®te
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©ie haben ba« beflc ?oo« von un« aflett. Cie flnb gftufc

tee vonQrlijen, unb bie greubengeberinn bleibt immer bei)

3^nen. — —
£>ec Äbenb »erjlojj ben grauenjimmem f*&r angenehm«

unb erft nad) vier fc^nett votbcy geeilten Sagen reifte grau

SBillbadj mit liefen mieber ab.

S«ö g<felifd>aftlie&e fieben ber beyben benachbarten Site

wen, unb ber jungen grauenjimmer, bie S>efu<heau« ber

©tabt, ber Sbrüfwechfel mit l£lifen, alle« bieg mad;te ben

übrigen Sh e ‘l be«3a&re«, felbjt bie Sintertage, leicht entfliee

hcn.
,

2lugu|ie gewann im ©enuf bc« Umgang« mit grau

CRollbach unenbfiche Öortheite in 2lbficht auf SÜtenfchenFennt*

ni§ unb £eben«art. SDie eblc grau erfannte ihrer ©eit*

ba« feltene ©lütf, eine fo »ortrcfliche junge $crfon um g<h

)U h«ben, unb roar ‘mmtr »«* f‘« 2lugu(len eine

greube machen Finne, ©ey biefev 2lufmerFfamFeit entbeefte

fie, bajj Tlugufle gar ju gerne ben Anfang be« Scidjttcn«

unb Malens, »eichen jie in bet Äejtfdjule gemadjt, Jt» eie

ner gewiffen 55oUFommenf)eit gebradjt hi«f . SSon biefec

©tunbe an ruhte bie gute grau nicht/ bi« fte burd) ihre

greunbe in ber ©tabt einen gefdjicften Äünfller bewogen

hatte, einige SRonate auf ihrem üanbhauftiu leben, ba jii

arbeiten, unb baneben, für eine feinen ©erbienflen ange»

meffene
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mtflene fcele&nung , i^rer jung« $reunbinn Unterricht unb

Anleitung ju gebt«, bamit (Ic if)r<n 2Büafcf)cn gemdfi in bett

0tanb gefegt roürbe, bie fd>incn ©tiicfe non ?lngelifa a6r

jujcic^ntn. SBirflicb brachten t« ber vereinte Sleifl be* rtd)tt

fdjaffenert 9Keifter< unb feiner faßbaren 0d>ülerinn fo »eit,

tag Bugujte, j»ar nid;t al« $»eyte 21ngelif«, aber Dorf) all

«ine fcfyr gefcbmacfoolle £iebf)abcrinn ber Äunft, eine eigne,

jttifdjen bem f)of)tn Urbiib unb ber Sanier if)reö SDieifterl

innefte^enbe , Dritte 2Trr ju malen ctfanb. 0ie befolgte treu

bi« Siegeln bei grünblicfcen Scidjnen«, i^r 3uge ^aftete ati

21nge(tfotf Öcfialten, unb i^re 3been gingen immerauf 3?ae

tur unb Einfalt. Sanöfcfjaften mit einem «i^elnen fdjönen

©ebdube, eine Idnblie^c ^efödftigung, “Steile eine« ‘ParfS

mit einer 2Jafe, unb Srauenjimmer, reel<f>e ba arbeiteten,

gehrten ju ihren l'ieblingögegenfldnben. 3fyr SD?eifter|tü<f

war eine Sopie »on (Elifcn« 33ilb, roeldje« in ber tTOabame

Vollbad) (labinet hing unb (Elifen »orfteRt« , »ie fie über bi«

oerbunbenen 0d)attenbilber i^rer SÄutter unb ‘tanfe bi«

Kannen fdjreibt. 2fugnfte na^m oon biefem ©cmdlbenichtl,

al« bie fe^r 4^nli<b« ©eflalt tyrer (Slift, unb malte fie, btt

fdjdftigt , bey bem Tempel ber ‘Xugenb eint an bem ftufj ej*

ner 0dule jur (Erbe gebogne Sßinbeblume an ber 0duf«

aufjuri^ten unb anjubinben , tooju if>r ber ©eniul ber

© 2 SSofyl#
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So^atigfcit, SJergnügcn im Äuge auf jie ü(icfeu5 , eine

©d;nut reifte, ©iefe fdjinc tfilegorie mad;te ber guten

olttu £rau große Sreube, jumfll, ba fic fagen fonnte,

6aß fie bie 8<tyigfeiten einer guten 3)i«lcrmn fo ridjtig in

2fuguften bemtrft, unb bur<$ i(>r< SJcrforgc uulgebifDet f>att

te. <£« mar bie 8rcubc Der cblcn Eigenliebe, Die fid> glticfc

lid} füf)lt, 5cm S3er5icn(l eine fjülfrcidjc £anb ju bietfycu.

©egen basEnbe bei Sinters braute ber junge 8ifrf)borf,

unb ElifcnSSQatrr, alles, was jur Erratung Der neuen 8<u

brit nötfjig roar , glücfltd) ju ©tanbe. ElifenS 2$nter

f«m ju 8mm Sieben, um ifyr feine SBcrbinbiutg mit Dein

jungen £crrn Siföborf «njujcigen unb bic n!mfl«d>en Huti

fluten ber 8«&rif befunnt ju machen. ©obaun fpraeQ er

von ben 33evbicn|tcn feines ftrcunbcS, von feiner bnuernben

Siebe für i$re tcdjtcr, unb wie er bic nnljliegcnbc ©rabt

allein ju ber So&rit genxtylt , »eil er ftd) baburdj ben Scg

ju SDiiuaS ^»erjen ju erleidjtern Ijoffe. ©er reblid;c jrcunb

fagte bas alles in einem fo fytrjli^cn Son, unb rebctc fo

»arm für feinen ftreunb, baft feine 3>or|prad;c unb <9Jina?

©cftrtnbuifj , 8«M>borf fco intern J?erien immer wertf) ge;

»den, bie Einwilligung ber Sutter befrfjleunigte , bodjmit

ber ^ebingimg, baß Jjcrt Jifdjjborf mit feiner SKina auf

bem Sanbfyoufc bei) if)t meinen fette, lieber meine Mut;

• febe

Digitized by Google



275

fty unb QJferöe , fagtc fic , f.inn tr gan j bifponiren , um feine

3lrbcit«fmnben 6ei> ber S^irefrion unb in ber £<d;reibftube

b(T Jyabn'f itPjUIDnrten.

JDicfc SÖcbingung erfüUfc Sifdjborf fe^c gerne. <£ein«

Jamilic war nun and» mit ber Jpeprath jufrieben, ungeadj)*

t«t 9ii«innnb ju btm 3e|t brr 'trauung fam. QRina war

glirfiicb , tute tyc £cri ci mehrere 3«hr* gewünfdjt hatte,

a6cr in if)rcm (Ülürfe vergaß fie bi« ^reuc gegen ben fdjöucu

QMtnb ihrer Jreunbinnen feinen 2lugcn6litf. Sie bat 2la;*

gufien, bem Srcubentagc, welken Jperr ffifdiberf ben famt*

iidien Familien feiner Sabrifanteit gab, mit if)r bct;jun?oh<

iten, unb auf alle bi c jungen £0jäbcf)en 3ld;t ju geben, ob

vielleicht eine unter biefen ben 3bftcbtcn ihre« CMelübbc« entt

fprädje. SBirflid) fjatten fic ba« @lü<£
,

gerabc in bec <Snm

ficu unb sa^lreidjjlen Familie ein, $war nid;t fd>ine«, aber

ernffcS nuD vernünftige«, *Rabd;cn \>on oierjefin >f)ren am

)utrc|Tcn, ba« eine tinauäfprcdjiiehe $rcubc jeigte, a(« e«

natb einer Untetrebung mit lm;bcn geauenjitumern feine

Sieftimmtmg erfuhr. gifdjberf bemerfte alle«, unb vow

,\üglid; bie vergnügte 2Äicne ber «OJutter , cl« ihr t>ic

»er ben Antrag mitt^cilte. (£r fragte feine geliebte SEino

«tt> bie Urfadie ber langen Unterhaltung mit bee ga&riffcf>m;

bert Sodjter, unb erfuhr 6a« fdjöne ©elübbe ber vier greutu

& 3 binnen.
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ftinncm Cr f>5rte tt nicht allein mit 23ergnägen
, fcnberti

fagte fog(eid>:

3<h rein bem eblen Q^epfpief folgen^ unb «in«, ©ch«

l<i guten tülnnne« erziehen (affen.

QÄiua fA^rtc ba« gute «ÜMbchen fe(6 ft nach SKayenthal

|U 5er f<h<ifcbaren Pf^rerimi/ unb ba(6 nad^er faitfte (Elifc

auch eine 0chu(erinn ju ihr: 6enn fie (egte halb ben |tirf<

ften $ewci« ihrer finblichen (Ergebenheit ab. Ohne «D?ur:

* reu , ohne ©trÄuben, gab fie «hrc £anb bcmSDJanne, wef:

d;cu ihr 93atet ihr jufiihrte. 3>a« ©trtrf ihre« J?erjcn« ge:

grrtnbet 31 t hoben, fonnte fie fich nid>tfömcid;clu, a6 ct*f>of:

fen burfte fie auf bic «Belohnung, bie «üblicher ©«herfam

verbientr. Sine fanfte t02e(ancf)olie breitete fid> über alfe

ihre 3t1«« ««5 ©efrthic , unb ihr £ang jut 23ohlth<*tigFeit

ma^te, bnfj fie bie ©cgenfMnbe bc« ©litleiben« begierig auf:

fiichtc. 0 ie oerminbertc jebe« 2S«h, ba«% befannt würbe,

»rhih te i fbe Jreube ihrer ftreunbe , unb reich «n taufenö

SScubungen, ba(b einem SBunfche ihrer geliebten S&cfannten,

baib einem S&ebtJrfniffe ber £eibenben jtwor ju remmen, ers

(eidjterte fie ihr oft gepreßte« £er$ burc& Sohlthun unb C0?em

fcheniiebe. ©ie grünbete wirFlich ba« «Sohl wider ©ienfi;

(cutc »hrc« £aufc«, unb ungeachtet fie ron anberit oft rer;

fautu würbe, fo oeefagte fie bech bem Clenbe nie «hre^rtlfe.

2Sicle
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Siele llntftAnbe unb bie langwierige .«ranfbcit, bet i^re^ÖiUts

til- enblidb crfnq
,

hatten ftc vier 'jahre gehinbert, if>re 'lante

g» bcfudjen ; cnblieb fam ftc »mb braute 3rot« cfjrtr Äinber

unb bie lang entfernt gemefene 3u(ic mit fidj. 3u(ie war

nid)t v'tr^cwratfjct, unb nicfjt reief) genug/ um ein atme«

Wabdjcn in bie Äoftfdnilc 311 Riefen / aber bie JÖorficht

batte ftc berufen , gwei) .fciitbcr ihrer ©djtrcitcr ©abette,

bie bie unartige Winter ben ber ®f)efef)eibung von bem,

roiber ben Sillen ihrer Eltern gewühlten, Wannt verlief, gu.

erziehen.

3ul;c batte fcf>on bit Redner ihre« trüber« vortreflid)

gebildet, unb würbe ben bev traurigen Trennung gu ihren

(fiter» guriief beiden. 0ic beroie* burdj »f>re 2)cnfung<<

unb Jbanb(unge:vcifc , wie "Jlugufle fagtt/

bap .ftcnmmffc unb £inficf)tcn ben Ctifcr für gute
"

5 f) nfen

beleben / un« ^»6fe6 ertragen unb vergeben lehren —
unb in ben gräpten SibenoArtigfcitcn 311 einer Ouiellc

von Srojl unb Starte werben.'1

S'urcfi Julien würben bie lebten ffebcufljahre ihrer (Jltern

erheitert, unb bie Äiitbcr ihrer Oicfd)wiftcr ber 'lugenb gut

geführt. 3luf ad;t 'Sage trennte ftc fich von ihnen , unt

mit (Süfen, Wina unb 2Uig>i|tcn ein gefi ber §rcunbfd;aft

in feuern.

0 4 0ie
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e«> »Uitett, baß ®abame 3tofl6ac$ nie feiten tonnte,

»#nn geliebte ?reunbe unvcrfe&en« ober 2lbenb« fpÄt 6(9

«nlangten, »eil ft« tyre Sreubennidjt gern mit ®<$retfen»ert

fa§. Gltfe fam alfo an bem fd»n fange ju»or gemef<

Irten Sage, unb no$ frtty genug, fo baß 3u(ie ba« £au<

wb ©ut von Äcllßofen nocf> »oUFcmmcn tn»ugcnfd;einnc^

wen, unb von bet ^efifcerinn überall frinbegfeitet »erben

lonme, eine üer utjfcf>u(bigcn e^wat^eften ber guten SKai

. bame 9toflba<$. (Efife $ötte gerne in ber erfien ©iertelftunbe

*&rf SJJinn gefefjen, aber fie mußte »arten. <£nblt<$ faqte

i^re Sante: i<$ »Mb<$ ju ißc begleiten, unb *« »0lfen

»ir burefr ben ©arten «n beiner «efonie SQcrgißmemnity

»ordberge^en.
^

S8?cr vermag ba* angenehme 0 taunen ju befd&retben,

in wcld>e* (Eiife geriet^, alb fie beb bem (Eintritte in ben ar:

<«gen £ain eine £arfe ertönen $drfe, unb jugfeub i$re 9Äi;

ua unb$ifd)borf, jebe« mit einem artigen ÄinbanberJpanb,

«rbfiefte. ®er Jfna6e mit SRofen, ba* SÄ4o<$en mit «er;

gißmeinni<f)t befiönjt, eilten i^r vom J£>dge( entgegen unb

6ot^cn «Blumenfrönje bar. (Einige erfjritte bavon faßen

i£r guter SOater unb feine $rau, er mit ber glöte
, fie mit

ber £arfe , auf einer SDiootfbanf. ©*9 bem (Eintritte ber

Srau SHcübad; mit Sirfien $örtcn fie fingen:

0tgen
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©egen ruhe «uf ber ©tunbe,

iDie Glifen wieberbringt,

©egen ruhe auf bem 33unbe

2>cficn Dob bie 'tiigenb fingt. —

®c<<cn trdufle von ben Äidnscn,

2Be(d;c 2)anf unb Diebe wnnM

llnb bort, wo bie © ferne gMnjcn,

©f^nen Gngel beinc Jpanb.

5>it gute Glife würbe imenblief» gerührt, nie JOJinci in

tiefem 3(ugcnblicf ihre J^anb fagte unb bie hinter jf>r bie

$tnin.K ga6en. ©ie nahm fic von ben lieben Öefe^ipfen,

umarmte fie^unjt il)re «OJrna unb ihre ©aafe. — ^ulic

eilte nun auch in bie ?frme ihrer fo lang entbehrten ^ugenb;

freuntinn. Gin greubengefühl befeelte alle
;

n«d) ei:

nigen Minuten nahm »ugufte unb SÄina, nach ber 2tbrcbc,

Julien unb Stilen bei) tcr Jpanb, unb grau SBiflbad, ergriff

bie £utfc unb fang

:

freute, fchwinge beine glüge«

Heber ben erneuten $unb,

^rei^e reb’ auf bitfem J&ügel

Surch ber weifen gminbfehaft Wunb.

© S greube
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ftreube folge burd> Oie SBiefen

3n ben J?aim unb an ben Q5ac$,

ftolgc Julien , Clifen,

SKina unb Äugujten nad>.

©epbe 93Mnncv unb Sftabame Slollbadj felbft fi«(en nun alt

fff)or ein, unb n>icber^oftcn ben SEertf

:

0egett rufje auf ber 0funbe,

SDie Siifen »iebetbringt,

0egen ruf)e auf bem Suube,

Seflen £06 bie ©af^eit fingt.

Sie vier ftreunbfnnen flanben mit verfcblungnen 2frmen,

voll füfier ^reube unb innig gerührt ba. Uli <5(ife 6«; bem

lebten 93er« bemerfte, bafj ifyre Sante ^tnit in ben ©«fang

bcS £fyor« eingefiimmt f>atte, eilte fte ju if)r, fniete »oc

ihr f)in, unb banftc in ifyrem unb i^rerftreunbinnen tarnen

für bie hcrablaflenbe ©üte, roekbe fic if>nen 2(llen bewiefen

f)abe. Sic bten aubern famen aud> , fnicten ju bcu güfjcn

ber lieben alten $rau, unb roicberfyeltcn Slifen« Sauf für

ifjrc Jjicrablaflimg. Sie ladjelte auf alle, fagte a 6 cr etioatf

entft tmb gerührt

:

Öott beinahe meine alten Sage vor ber Stunbe, in well

d)cr idj mit fairem Jpcrjen auf bie Jrcube meiner 9?ebeni

mcnfdjen blicfeit feilte. 'üKeine Jpdnbe finl? ncrmclft , id>

fann feine Ärünje mef>r flcd;ttn, aber fegnen fann id>

bie.

Digitized by Google



— 1™ 231

bfr , tvc(cf>e CrtyrenfrJnje t'erbienen / wie idj eu<b , meine

lieben 16d)Ur unb @4f)ne
,

tyerjlidj) fegne. Biefer Jenen

tag ber Jreunbfdjaft ifl mir fo ^eiiig unb fo wertfy , nie

er euren JJerjen f<qn fann, unb id) freue mid), bajj jebe

Saite meiner Seele mit 9lofctten< J^nrfe tänte, weil e6

mir Bewert Ifl, bafj bie Eiebe für gute
<

3)len|'d)«n unb

gute ‘ifyaten no4 in meinem unjterb(i$en Öeifle liegt,

unb fo lange biefer meinen JMrper belebt , ifjve 'Ifyitig;

Feit bemalten wirb : benn wenn @üte nur airt jufAlligeit

Bewegungen btt JJ>erscn« airtfpringt, unb J^eiterfeit nur

bie ©cfpielinn ber Sugeitb unb glüeflidjer Inge ifl , fo

enbigen bc\jbe lange oer un<. —
2lfle f)4vtcn if>r nufmerffnm unb gerne ju, ob fic fd)oit

wegen ber langen unb crnfl^aften Siebe um tX>ev|eiF>un<) bat.

Sie enbigten biefen glücfiicfjen $ag in vollfonuncnflcr 3ufrie;

bcubeit. (Jlife genop ba« $6djfte 3ftaa< ber Jrcube, nie fie

Tlbcnb« von iljrer Sante für bi« ©efelljicbaft ber fd;4(jb«ren

3(iigit|te, unb »on biefer für ten ©djufc gefegnet würbe , well

d;eu fic bei) SÜabame 95olibad) gefunben fyabe.

3»lien$ Oicifl ergebe fi<f> bi« folgenbcn 'Jage an bem

blü^enben 3uftanbc ber gropeu Jabrif, in weldicr fcf>on 800

Sü'enfdjen arbeiteten, unb, burcf» bie eblc Benfung$art bet

jwen 25orfle$cr, in lauter luftigen unb gefunben Stuben

augeftellt waren, Sie priep bie Jage i^rer SÜina iu3(6ftcf)t

auf bie (Jrjiefyung if)rcr Äinber auef) um teowiüen glücflief),

weil
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weil bai ©o^nf>au4 auf bem ganbe bo;u biente , btn £in:

bern bie £'enntnifj bei (ehrbaren Jclbbaui, unb ber angee

nehmen Gärtncrcy mitjutheilcn, bie nnf)e 0tabt aber olle

Gelegenheit barbot, fie mit bem Äunftfieifi eine« jeben G«

werbei befnnnt ju machen, unb fie alfo anfdjauenb ju De<

lehren, inai für groge$dh*Qf<,ttn in bem menfchlicbcn Geifie

liegen , unb welcher Xuibilbung fie fthig finb.

®o Senaten fcjf Vier eblen ftreunbinnen ihre Tage, ihre

Talente, unb bie Gelegenheit, Gutei ju rh»n* ®er ihnen

nach feinen Äiiften unb Umflänben nachahmt, erwirbt

»ahtei Sßerbienft unb wahre $ceube. —
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